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 D
er Fussball ist der bedeutendste Sport auf Erden, da er auf allen Kontinenten, 

in jedem
 Land und auf vielen verschiedenen Stufen gespielt w

ird. O
b bei der 

FIFA Fussball-W
eltm

eisterschaft™
 oder bei einem

 Spiel zw
ischen Kindern in 

einem
 abgelegenen D

orf – überall w
ird nach denselben Regeln gespielt. D

iese 
grosse Errungenschaft gilt es im

 Interesse des Fussballs w
eiterhin zu w

ahren.

 D
ie Spielregeln m

üssen fairen Sport garantieren, da Fairness zum
 W

esen des 
Fussballs gehört und zu einem

 w
esentlichen Teil dessen Faszination ausm

acht. 
W

enn sich die Spieler gegenseitig sow
ie die Spieloffiziellen und die Spielregeln 

respektieren und der Schiedsrichter dam
it praktisch überflüssig ist, zeigt sich 

der Fussball von seiner schönsten Seite.

 D
ie Spielregeln des Fussballs sind verglichen m

it den m
eisten anderen 

Team
sportarten relativ sim

pel. D
a viele Situationen aber subjektiv und 

Schiedsrichter auch nur M
enschen sind, w

erden Entscheidungen unw
eigerlich 

auch einm
al falsch sein und zu Kontroversen und D

iskussionen führen. Auch 
w

enn für einige gerade diese D
iskussionen den Fussball so attraktiv und 

reizvoll m
achen, m

uss jede Schiedsrichterentscheidung – ob richtig oder falsch 
– stets respektiert w

erden, w
ie es der Fussball in seinem

 W
esen gebietet. Alle 

Autoritätspersonen, insbesondere Trainer und Spielführer, stehen in der 
Verantw

ortung, die Spieloffiziellen und deren Entscheidungen zu respektieren.

 D
a die Spielregeln nicht jeden Einzelfall abdecken können, m

üssen die 
Schiedsrichter selbst entscheiden, w

enn konkrete Regelungen fehlen. Sie 
m

üssen dabei dem
 W

esen des Fussballs und der Spielregeln folgen und sich 
stets fragen, w

as w
ohl der Fussball verlangen oder erw

arten w
ürde.

 D
ie Spielregeln m

üssen auch zur Sicherheit und zum
 W

ohl der Spieler 
beitragen. In den letzten Jahren w

ar das Spielerw
ohl die treibende Kraft hinter 

diversen Änderungen w
ie der M

öglichkeit einer zusätzlichen Ausw
echslung in 

S
pielregeln 2021/22  |  Ü

ber die S
pielregeln

Philosophie und Zw
eck 

der Regeln
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der Verlängerung oder der Einführung von Trink- und Kühlpausen. Zudem
 

w
urde aufgrund der COVID

-19-Pandem
ie eine vorübergehende Änderung von 

Regel 3 eingeführt, w
onach die Anzahl m

öglicher Ausw
echslungen pro Team

 
bei Elitew

ettbew
erben von drei auf fünf erhöht w

urde. Ferner w
erden Tests 

m
it zusätzlichen Ausw

echslungen bei Gehirnerschütterungen durchgeführt, 
dam

it Team
s die Gesundheit von Spielern m

it einer tatsächlichen oder 
verm

uteten Gehirnerschütterung schützen können, ohne dadurch einen 
num

erischen N
achteil zu erleiden.

 Auch w
enn U

nfälle nie auszuschliessen sind, sorgen die Spielregeln dafür, dass 
der Sport w

eitgehend sicher ist und sich die Gesundheit der Spieler und 
sportliche Fairness die W

aage halten. Folglich verw
enden Schiedsrichter die 

Spielregeln, um
 allzu aggressives oder gesundheitsgefährdendes Verhalten von 

Spielern streng zu ahnden. D
ie Spielregeln geben dafür eine klare H

andhabe, 
indem

 sie gefährliche Aktionen w
ie rücksichtslose Zw

eikäm
pfe, die Gefährdung 

der Gesundheit eines Gegners oder überm
ässig hartes Spiel strikt ahnden.

S
pielregeln 2021/22  |  Einführung 
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Verw
altung von 

Regeländerungen
 Fussball m

uss Spielern, Spieloffiziellen, Trainern, Zuschauern, Fans, 
Funktionären etc. Freude und Spass bereiten, ungeachtet von Alter, Geschlecht, 
Ethnie, Religion, Kultur, sexueller O

rientierung oder Behinderung.

 Folglich w
ird eine Regel im

m
er nur dann geändert, w

enn der IFAB und all seine 
O

rgane überzeugt sind, dass der Fussball davon profitiert. D
ies bedeutet, dass 

eine potenzielle Änderung m
anchm

al getestet w
erden m

uss.

 Bei jeder Änderung folgt der IFAB dem
 Gebot der Fairness, der Integrität, des 

Respekts, der Sicherheit, des Vergnügens aller Akteure und Zuschauer und 
gegebenenfalls des Einsatzes der Technik zur Verbesserung des Fussballs.

 D
er IFAB w

ird den D
ialog m

it der globalen Fussballgem
einschaft fortsetzen, 

dam
it der Fussball w

eltw
eit auf allen Ebenen von Regeländerungen profitiert 

und die Integrität des Fussballs, der Regeln und der Schiedsrichter respektiert, 
geschätzt und geschützt w

ird.

 D
er IFAB w

ird 2021 und 2022 zusam
m

en m
it seinen Expertengrem

ien 
w

eiterhin breite Konsultationen hauptsächlich zum
 Spielerw

ohl im
 

Zusam
m

enhang m
it der Pandem

ie und zu den Tests m
it Ausw

echslungen bei 
Gehirnerschütterungen durchführen.

 D
er IFAB steht gerne im

 D
ialog m

it M
enschen aus aller W

elt und ist für 
Vorschläge und Fragen zu den Spielregeln stets dankbar, w

ie viele der letzten 
Änderungen gezeigt haben, die auf Vorschläge aus zahlreichen Regionen der 
W

elt zurückgehen.

 D
er IFAB m

öchte den D
ialog noch stärker ausw

eiten und vereinfachen, w
ie auf 

seiner W
ebsite (w

w
w

.theifab.com
) nachzulesen ist.

 Vorschläge, Ideen und Fragen nim
m

t der IFAB unter folgender E-M
ail-Adresse 

gerne entgegen: law
enquiries@

theifab.com
.

W
eiteres Vorgehen
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 Offizielle Sprachen
D

er IFAB veröffentlicht die Spielregeln auf D
eutsch, Englisch, Französisch und 

Spanisch. U
nterscheiden sich die Versionen im

 W
ortlaut, ist der englische Text 

m
assgebend.

 
A

ndere Sprachen
Zur Ü

bersetzung der Spielregeln können die nationalen Fussballverbände beim
 

IFAB (info@
theifab.com

) die Layout-Vorlage der Ausgabe 2021/22 beziehen.

D
em

 IFAB sind säm
tliche Ü

bersetzungen (m
it klarem

 H
inw

eis auf der 
Titelseite, dass es sich um

 die offizielle Ü
bersetzung des jew

eiligen Verbands 
handelt) zuzustellen, dam

it sie vom
 IFAB auf seiner W

ebsite veröffentlicht und 
von D

ritten genutzt w
erden können.

 
 M

asseinheiten
 Bei Abw

eichungen zw
ischen Angaben in m

etrischen und solchen in 
angloam

erikanischen Einheiten sind die Angaben in m
etrischen Einheiten 

m
assgebend.

 
A

nw
endung der Spielregeln 

In allen Konföderationen, Ländern, Städten und Gem
einden gelten dieselben 

Spielregeln. O
hne Erlaubnis des IFAB dürfen diese w

eder abgeändert noch 
angepasst w

erden. D
avon ausgenom

m
en sind die vom

 IFAB zugelassenen 
Regelvarianten (siehe „Allgem

eine Regelvarianten“).

Bei der Schulung von Spieloffiziellen und anderen Beteiligten ist darauf 
hinzuw

eisen, dass:

•  die Schiedsrichter die Spielregeln zw
ecks Förderung von Fairness und 

Sicherheit im
 Sinne des Fussballs anw

enden sollen,

Anm
erkungen 

und 
Regelvarianten

Anm
erkungen zu den 

Spielregeln
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•  alle Beteiligten die Spieloffiziellen und deren Entscheidungen respektieren 
m

üssen – im
 W

issen darum
, dass Schiedsrichter M

enschen sind und deshalb 
Fehler m

achen.

D
as Ansehen des Fussballs hängt w

esentlich von den Spielern ab. Insbesondere 
die Spielführer sollten sich dafür einsetzen, dass die Spielregeln eingehalten 
und die Entscheidungen der Schiedsrichter respektiert w

erden.

 
Zeichenerklärung
 D

ie w
ichtigsten Regeländerungen sind gelb unterstrichen und am

 Rand 
gekennzeichnet. Rein sprachliche Änderungen sind lediglich unterstrichen.

S
pielregeln 2021/22  |  A
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 D
a im

 W
esentlichen überall auf der W

elt und auf allen Stufen nach den gleichen 
Regeln gespielt w

ird, sind die Spielregeln im
 w

ahrsten Sinne des W
ortes 

universell. N
eben fairen und sicheren Spielbedingungen sollen die Spielregeln 

auch die Beteiligung und die Freude am
 Fussball fördern.

 D
ie nationalen Fussballverbände haben für bestim

m
te Fussballkategorien seit 

jeher einen gew
issen Spielraum

, um
 die organisatorischen Spielregeln 

anzupassen. D
er IFAB ist überzeugt, dass die nationalen Fussballverbände aber 

noch m
ehr organisatorischen Freiraum

 haben m
üssen, um

 den Fussball vor O
rt 

optim
al zu fördern.

 Auch w
enn für die Austragung und Leitung von Spielen rund um

 die W
elt – ob 

beim
 Finale der FIFA Fussball-W

eltm
eisterschaft™

 oder bei einem
 Spiel in 

einem
 kleinen D

orf – dieselben Grundregeln gelten m
üssen, sollte ein 

nationaler Fussballverband je nach Bedürfnissen vor O
rt selbst bestim

m
en 

dürfen, w
ie lange ein Spiel dauert, w

ie viele Spieler m
itm

achen dürfen und w
ie 

bestim
m

te Form
en unsportlichen Betragens geahndet w

erden.

 Auf einstim
m

igen Beschluss der 131. IFAB-Jahresversam
m

lung vom
 3. M

ärz 
2017 in London dürfen die nationalen Fussballverbände (sow

ie die 
Konföderationen und die FIFA) bei ihren Fussballw

ettbew
erben deshalb alle 

oder einige der folgenden organisatorischen Spielregeln abändern:

Für den Junioren-, Senioren-, Behinderten- und Breitenfussball:

• Grösse des Spielfelds
• Grösse, Gew

icht und M
aterial des Spielballs

• Abstand zw
ischen den Torpfosten und H

öhe der Q
uerlatte zum

 Boden
•  D

auer der beiden (gleich langen) Spielhälften (und der beiden gleich langen 
H

älften der Verlängerung)
• Zulassung von Rückw

echseln
• Zeitstrafen (Strafbank) bei einigen/allen Verw

arnungen

Allgem
eine 

Regelvarianten

S
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 Für alle Spielklassen m
it A

usnahm
e von W

ettbew
erben m

it den ersten Team
s 

von Vereinen der höchsten Liga oder m
it A-N

ationalteam
s:

•  Jedes Team
 darf bis zu fünf Ausw

echslungen vornehm
en. Im

 Juniorenfussball 
w

ird die m
axim

al zulässige Zahl vom
 nationalen Fussballverband, von der 

Konföderation oder der FIFA bestim
m

t.

 D
arüber hinaus bew

illigte die IFAB-Jahresversam
m

lung folgende Änderungen 
zu den Fussballkategorien, dam

it die nationalen Fussballverbände zur 
U

nterstützung und Förderung des nationalen Fussballs m
ehr Spielraum

 haben:

•  D
er Frauenfussball gilt nicht länger als separate Kategorie und geniesst 

folglich denselben Status w
ie der M

ännerfussball.
•  Für Junioren und Senioren dürfen die nationalen Fussballverbände, die 

Konföderationen und die FIFA die m
assgebenden Altersbeschränkungen 

selbst festlegen.
•  D

ie nationalen Fussballverbände bestim
m

en selbst, w
elche W

ettbew
erbe auf 

den untersten Stufen des Fussballs zum
 Breitenfussball gehören.

Zulassung w
eiterer Varianten

 Regelvarianten m
üssen w

eder flächendeckend sein noch für alle gelten. 
N

ationalen Fussballverbänden steht es deshalb frei, je nach W
ettbew

erb 
unterschiedliche Varianten zuzulassen. A

lle w
eiteren Varianten m

üssen jedoch 
vom

 IFA
B bew

illigt w
erden.

 D
ie nationalen Fussballverbände m

üssen dem
 IFAB m

itteilen, w
elche Varianten 

auf w
elchen Stufen angew

andt w
erden, dam

it der IFAB – insbesondere anhand 
der Gründe für diese Varianten – M

öglichkeiten und Strategien zur 
Fussballförderung in anderen nationalen Fussballverbänden erkennen kann.

 D
er IFAB ist zudem

 offen für w
eitere Regelvarianten, die die Beteiligung am

 
Fussball steigern sow

ie die Sportart noch attraktiver m
achen und w

eltw
eit 

w
eiter fördern könnten.
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 Bei der 131. IFAB-Jahresversam
m

lung am
 3. M

ärz 2017 in London w
urden im

 
Junioren-, Senioren-, Behinderten- und Breitenfussball für alle oder einige 
Verw

arnungen Zeitstrafen zugelassen, sofern der nationale Fussballverband, 
die Konföderation oder gegebenenfalls die FIFA für den fraglichen W

ettbew
erb 

seine bzw
. ihre Zustim

m
ung erteilt. 

 A
uf Zeitstrafen w

ird in folgender Regel verw
iesen:

 Regel 5 – Schiedsrichter (Rechte und Pflichten): 
Disziplinarm

assnahm
en

 D
er Schiedsrichter hat die Befugnis, ab dem

 Betreten des Spielfelds vor 
Spielbeginn bis zum

 Verlassen des Spielfelds nach dem
 Spiel, einschliesslich 

w
ährend der H

albzeitpause, der Verlängerung und des Elfm
eterschiessens, 

gelbe und rote Karten zu zeigen und, w
enn es die W

ettbew
erbsbestim

m
ungen 

zulassen, einen Spieler m
it einer Zeitstrafe vorübergehend vom

 Spiel 
auszuschliessen.

 Eine Zeitstrafe erfolgt, w
enn ein Spieler ein verw

arnungsw
ürdiges Vergehen 

begeht und dafür sofort vorübergehend vom
 Spiel ausgeschlossen w

ird. D
ank 

ihrer sofortigen W
irkung können Zeitstrafen das Verhalten des fehlbaren 

Spielers und m
öglicherw

eise seines ganzen Team
s unm

ittelbar positiv 
beeinflussen.

 D
er nationale Fussballverband, die Konföderation oder die FIFA sollte in den 

entsprechenden W
ettbew

erbsbestim
m

ungen ein Zeitstrafenprotokoll m
it 

folgenden Richtlinien erlassen: 

N
ur für Spieler

•  Zeitstrafen gelten für alle Spieler (einschliesslich Torhüter), die ein 
verw

arnungsw
ürdiges Vergehen begehen, m

it Ausnahm
e von 

Ausw
echselspielern und ausgew

echselten Spielern.

Zeichen des Schiedsrichters

•  D
er Schiedsrichter signalisiert eine Zeitstrafe, indem

 er dem
 fehlbaren 

Spieler die gelbe Karte und dann m
it beiden Arm

 zur Strafbank zeigt, die sich 
in der Regel in der technischen Zone des betreffenden Spielers befindet.

Dauer der Zeitstrafe

• Für jedes Vergehen dauert die Zeitstrafe gleich lange.
•  D

ie Zeitstrafe sollte 10–15 %
 der gesam

ten Spielzeit dauern  
(z. B. 10 M

inuten bei einem
 90-m

inütigen Spiel, 8 M
inuten bei einem

 
80-m

inütigen Spiel).
•  D

ie Zeitstrafe beginnt, w
enn das Spiel fortgesetzt w

ird, nachdem
 der 

fragliche Spieler das Spielfeld verlassen hat.
•  D

er Schiedsrichter sollte in die Zeitstrafe die Zeit einrechnen, die am
 Ende 

einer H
albzeit w

egen U
nterbrechungen (Ausw

echslungen, Verletzungen etc.) 
nachgespielt w

ird.
•  D

ie W
ettbew

erbsorganisatoren entscheiden, w
er dem

 Schiedsrichter beim
 

Stoppen der Zeitstrafen hilft, z. B. ein D
elegierter, der vierte O

ffizielle, ein 
Schiedsrichterassistent oder allenfalls ein Team

offizieller.
•  N

ach Ablauf der Zeitstrafe darf der Spieler von der Seitenlinie aufs Spielfeld 
zurückkehren, sobald der Schiedsrichter die entsprechende Erlaubnis erteilt 
hat, w

as auch bei laufendem
 Spiel m

öglich ist.
•  W

ann ein Spieler zurückkehren darf, entscheidet allein der Schiedsrichter.
•  Ein Spieler, der eine Zeitstrafe verbüsst, darf erst nach Ablauf seiner 

Zeitstrafe ausgew
echselt w

erden (sofern sein Team
 dessen 

Ausw
echselkontingent noch nicht ausgeschöpft hat).

•  W
enn eine Zeitstrafe am

 Ende der ersten H
albzeit (oder am

 Ende der 
zw

eiten H
albzeit im

 Falle einer Verlängerung) noch nicht abgelaufen ist, 
m

uss der Rest zu Beginn der zw
eiten H

albzeit (bzw
. der Verlängerung) 

verbüsst w
erden.

•  Ein Spieler, dessen Zeitstrafe am
 Ende des Spiels noch nicht abgelaufen ist, 

darf am
 Elfm

eterschiessen teilnehm
en.

Leitlinien zu Zeitstrafen
(Strafbank)
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Strafbank

•  Ein Spieler m
uss eine Zeitstrafe innerhalb der technischen Zone (sofern 

vorhanden) oder beim
 Trainer/technischen Stab seines Team

s verbüssen, es 
sei denn, er hält sich für den w

eiteren Einsatz w
arm

 (w
obei die gleichen 

Bedingungen gelten w
ie für das Aufw

ärm
en der Ausw

echselspieler).

Vergehen w
ährend einer Zeitstrafe

•  Ein m
it einer Zeitstrafe belegter Spieler, der w

ährend seiner Zeitstrafe ein 
verw

arnungs- oder feldverw
eisw

ürdiges Vergehen begeht, w
ird endgültig 

vom
 Spiel ausgeschlossen und darf w

eder ersetzt noch ausgew
echselt 

w
erden. 

W
eitere Disziplinarm

assnahm
en

•  D
ie W

ettbew
erbsorganisatoren oder nationalen Fussballverbände 

entscheiden, ob Zeitstrafen den zuständigen Instanzen zu m
elden sind und 

w
eitere D

isziplinarm
assnahm

en verhängt w
erden können (z. B. Sperre bei 

einer bestim
m

ten Anzahl Zeitstrafen w
ie bei Verw

arnungen).

System
e für Zeitstrafen

 Bei einem
 W

ettbew
erb darf für Zeitstrafen nur eines der folgenden System

e 
eingesetzt w

erden: 

• System
 A: bei allen Verw

arnungen
• System

 B: bei bestim
m

ten Verw
arnungen 

System
 A

: Zeitstrafen bei allen Verw
arnungen

• Alle verw
arnungsw

ürdigen Vergehen w
erden m

it einer Zeitstrafe geahndet.
• Ein Spieler, der im

 selben Spiel zum
 zw

eiten M
al verw

arnt w
ird:

 •  erhält eine zw
eite Zeitstrafe und w

ird nach ihrem
 Ablauf vom

 Spiel 
ausgeschlossen,
 • darf nach Ablauf der zw

eiten Zeitstrafe durch einen Ausw
echselspieler 

ersetzt w
erden, sofern sein Team

 das Ausw
echselkontingent noch nicht 

ausgeschöpft hat (w
eil das Team

 m
it der zw

eim
aligen U

nterzahl w
ährend 

der Zeitstrafen bereits bestraft w
urde).

System
 B: Zeitstrafen bei bestim

m
ten Verw

arnungen*

•  N
ur bestim

m
te verw

arnungsw
ürdige Vergehen w

erden m
it einer Zeitstrafe 

geahndet.
•  Alle anderen verw

arnungsw
ürdigen Vergehen w

erden m
it einer Verw

arnung 
bestraft.

• Ein Spieler, der nach einer Zeitstrafe verw
arnt w

ird, darf w
eiterspielen.

•  Ein verw
arnter Spieler, der eine Zeitstrafe erhält, darf nach Ablauf der 

Zeitstrafe w
eiterspielen.

•  Ein Spieler, der im
 selben Spiel zw

ei Zeitstrafen erhält, w
ird nach Ablauf der 

zw
eiten Zeitstrafe vom

 Spiel ausgeschlossen und darf durch einen 
Ausw

echselspieler ersetzt w
erden, sofern sein Team

 das 
Ausw

echselkontingent noch nicht ausgeschöpft hat und der 
auszuschliessende Spieler nicht auch noch eine Verw

arnung ohne Zeitstrafe 
erhalten hat.

•  Ein Spieler, der im
 selben Spiel zum

 zw
eiten M

al verw
arnt w

ird, w
ird des 

Feldes verw
iesen und vom

 Spiel ausgeschlossen. Er darf w
eder ersetzt noch 

ausgew
echselt w

erden.

 *Für einige W
ettbew

erbe kann es sinnvoll sein, Zeitstrafen auf 
verw

arnungsw
ürdige Vergehen zu beschränken, die allein das Verhalten betreffen 

w
ie:

• Sim
ulieren,

• absichtliches Verzögern der Spielfortsetzung durch das gegnerische Team
,

• Protestieren, verbale Äusserungen oder Gesten,
•  Unterbinden eines aussichtsreichen Angriffs durch H

alten, Ziehen, Stossen oder 
H

andspiel,
•  unzulässiges Antäuschen bei der Ausführung eines Strafstosses durch den 

Schützen.
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 Auf Beschluss der 131. IFAB-Jahresversam
m

lung vom
 3. M

ärz 2017 in London 
sind im

 Junioren-, Senioren-, Behinderten-  und Breitenfussball Rückw
echsel 

zulässig, sofern der nationale Fussballverband, die Konföderation oder 
gegebenenfalls die FIFA für den fraglichen W

ettbew
erb seine bzw

. ihre 
Zustim

m
ung erteilt.

 A
uf Rückw

echsel w
ird in folgender Regel verw

iesen:

 Regel 3 – Spieler (Anzahl Ausw
echslungen): 

Rückw
echsel

 Rückw
echsel sind nur im

 Junioren-, Senioren-, Behinderten- sow
ie 

Breitenfussball und nur m
it der Erlaubnis des jew

eiligen nationalen 
Fussballverbands, der Konföderation oder der FIFA zulässig.

 Bei einem
 Rückw

echsel darf ein Spieler, der beim
 fraglichen Spiel bereits 

eingesetzt und dann ausgew
echselt w

urde (ausgew
echselter Spieler), für einen 

anderen Spieler w
ieder aufs Spielfeld zurückkehren.

 Abgesehen davon gelten für Rückw
echsel alle m

assgebenden Bestim
m

ungen 
von Regel 3 und der Spielregeln. Es ist insbesondere der in Regel 3 festgelegte 
Ausw

echselvorgang einzuhalten.

Leitlinien
für Rückw

echsel
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1. 
Spielunterlage
 D

as Spielfeld m
uss vollständig aus einer N

aturrasenunterlage oder, sofern 
gem

äss den W
ettbew

erbsbestim
m

ungen zulässig, einer Kunstrasenunterlage 
bestehen, es sei denn, die W

ettbew
erbsbestim

m
ungen lassen eine Kom

bination 
aus Kunst- und N

aturrasenm
aterialien (H

ybridsystem
) zu.

Kunstrasenfelder m
üssen grün sein.

 W
erden Pflichtspiele zw

ischen Ausw
ahlteam

s von nationalen 
Fussballverbänden, die der FIFA angehören, oder Spiele internationaler 
Klubw

ettbew
erbe auf einer Kunstrasenunterlage ausgetragen, m

uss diese den 
Anforderungen des FIFA-Q

ualitätsprogram
m

s für Kunstrasen entsprechen, 
sow

eit keine Ausnahm
ebew

illigung seitens des IFAB vorliegt.

2. 
Spielfeldm

arkierungen
 D

as Spielfeld ist rechteckig und w
ird m

it durchgezogenen Linien 
gekennzeichnet, von denen keinerlei Gefahr ausgehen darf. 
Kunstrasenm

aterialien können für die Spielfeldm
arkierungen auf 

N
aturrasenfeldern genutzt w

erden, w
enn hiervon keinerlei Gefahr ausgeht. D

ie 
Linien gehören zu dem

 Raum
, den sie begrenzen.

 Auf dem
 Spielfeld dürfen nur die in Regel 1 genannten Linien angebracht 

w
erden. Auf einem

 Kunstrasenfeld sind auch andere Linien zulässig, sofern 
diese andersfarbig sind und sich klar von den Fussballm

arkierungen 
unterscheiden lassen. 

 D
ie beiden längeren Begrenzungslinien sind Seitenlinien, die beiden kürzeren 

Torlinien. 

Regel

1

Spielfeld

S
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m
ind. 45 m

 (50 yds) / m
ax. 90 m

  (100 yds)
Torlinie

Eckbereich

Torraum

Strafraum

Teilkreis

Elfm
eterpunkt

Mittelfahne (optional) Eckfahne (obligatorisch)

mind. 90  m (100  yds) / max. 120  m (130  yds)

Radius 
9,15 m
(10

 yds)
M

ittellinie
Anstosspunkt

Anstosskreis

Seitenlinie

Abstandsm
arke

(optional)

Radius 1 m
 (1 yd)

7,32 m
 (8 yds)

9,15  m (10  yds)

11 m
(12 yds)

9,15 m
(10 yds)

16,5 m
 

(18 yds)
5,5 m
(6 yds)

16,5 m
 (18 yds)

5,5 m
 (6 yds)

9,15 m
 (10 yds)

•   D
ie M

asse gelten von der Aussenkante der Linien, da die Linien zum
 Raum

 
gehören, den sie begrenzen.

•  D
ie elf M

eter zw
ischen Elfm

eterpunkt und Torlinie w
erden von der M

itte des 
Elfm

eterpunkts zur hinteren Kante der Torlinie gem
essen.

 D
as Spielfeld ist durch eine M

ittellinie in zw
ei H

älften aufgeteilt, die die beiden 
Seitenlinien jew

eils in deren M
itte verbindet.

 In der M
itte der M

ittellinie befindet sich der Anstosspunkt. U
m

 ihn herum
 

befindet sich der Anstosskreis m
it einem

 Radius von 9,15 m
 (10

yds).

 Im
 Abstand von 9,15 m

 (10
yds) zum

 Eckviertelkreis kann ausserhalb des 
Spielfelds rechtw

inklig zur Tor- bzw
. Seitenlinie eine Abstandsm

arke 
angebracht w

erden.

 Alle Linien sind gleich breit. Ihre Breite beträgt höchstens 12 cm
 (5 ins). D

ie 
Torlinie ist gleich breit w

ie die Torpfosten und die Q
uerlatte.

 Ein Spieler, der unerlaubte M
arkierungen auf dem

 Spielfeld anbringt, w
ird 

w
egen unsportlichen Betragens verw

arnt. Bem
erkt der Schiedsrichter, dass die 

unerlaubten M
arkierungen bei laufendem

 Spiel angebracht w
urden, verw

arnt 
er den Spieler, sobald der Ball aus dem

 Spiel ist.

3. 
A

bm
essungen 

 
D

ie Seitenlinie m
uss länger als die Torlinie sein.

•  Länge der Seitenlinie:  
m

indestens   90 m
 (100 yds) 

höchstens 
120 m

 (130 yds)

•   Länge der Torlinie: 
m

indestens   45
m

 (50 yds) 
höchstens     90

m
 (100 yds)

 D
ie W

ettbew
erbsbestim

m
ungen können die Länge der Tor- und der Seitenlinie 

innerhalb der obigen Bandbreite beliebig festlegen.

4. 
A

bm
essungen bei internationalen Spielen

•  Länge der Seitenlinie: 
m

indestens 100 m
 (110 yds) 

höchstens 
110 m

 (120 yds)

•   Länge der Torlinie: 
m

indestens   64 m
 (70 yds) 

höchstens     75 m
 (80 yds)

 D
ie W

ettbew
erbsbestim

m
ungen können die Länge der Tor- und der Seitenlinie 

innerhalb der obigen Bandbreite beliebig festlegen.
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34 5. 

Torraum
 Im

 Abstand von jew
eils 5,5 m

 (6  yds) zu den Innenkanten der Torpfosten 
verlaufen rechtw

inklig zur Torlinie zw
ei Linien. D

iese Linien erstrecken sich 
5,5 m

 (6 yds) in das Spielfeld hinein und sind durch eine zur Torlinie parallel 
verlaufende Linie m

iteinander verbunden. D
er von diesen Linien und der 

Torlinie um
schlossene Raum

 w
ird Torraum

 genannt.

6. 
Strafraum
 Im

 Abstand von jew
eils 16,5 m

 (18
 yds) zu den Innenkanten der Torpfosten 

verlaufen rechtw
inklig zur Torlinie zw

ei Linien. D
iese Linien erstrecken sich 

16,5 m
 (18

 yds) in das Spielfeld hinein und sind durch eine zur Torlinie parallel 
verlaufende Linie m

iteinander verbunden. D
er von diesen Linien und der 

Torlinie um
schlossene Raum

 w
ird Strafraum

 genannt.

 Im
 Strafraum

 befindet sich 11 m
 (12

 yds) vom
 M

ittelpunkt der Torlinie 
zw

ischen beiden Torpfosten entfernt der Elfm
eterpunkt.

 Ausserhalb des Strafraum
s ist ein Teilkreis m

it einem
 Radius von 9,15 m

 (10 yds) 
vom

 M
ittelpunkt des Elfm

eterpunkts aus eingezeichnet.

7. 
Eckbereich
 D

er Eckbereich w
ird durch einen Viertelkreis m

it einem
 Radius von 1 m

 (1
 yd) 

um
 jede Eckfahne herum

 innerhalb des Spielfelds gekennzeichnet.

8. 
Fahnenstangen
 An jeder Ecke des Spielfelds befindet sich eine m

indestens 1,5 m
 (5

 ft) hohe, 
stum

pfe Stange m
it einer Fahne.

 Fahnenstangen können an jedem
 Ende der M

ittellinie ausserhalb des Spielfelds 
und m

indestens 1 m
 (1

 yd) von der Seitenlinie entfernt aufgestellt w
erden.

9. 
Technische Zone
 D

ie technische Zone bezieht sich auf Spiele in Stadien m
it einem

 eigenen 
Bereich m

it Sitzplätzen für Team
offizielle, Ausw

echselspieler und 
ausgew

echselte Spieler. Für diesen Bereich gelten die folgenden 
Bestim

m
ungen:

•  D
ie technische Zone sollte sich auf jeder Seite höchstens 1 m

 (1
 yd) über den 

Sitzbereich hinaus und höchstens 1 m
 (1

 yd) an die Seitenlinie heran 
erstrecken.

• D
ie technische Zone sollte m

arkiert sein.
•  D

ie W
ettbew

erbsbestim
m

ungen legen fest, w
ie viele Personen sich in der 

technischen Zone aufhalten dürfen.
• D

ie Personen, die sich in der technischen Zone aufhalten:

 • sind in Ü
bereinstim

m
ung m

it den W
ettbew

erbsbestim
m

ungen vor 
Spielbeginn zu m

elden,
 •m

üssen sich verantw
ortungsvoll verhalten,

 • dürfen die technische Zone nur in Ausnahm
efällen verlassen, z. B. w

enn 
der Schiedsrichter dem

 Physiotherapeuten/Arzt gestattet, das Spielfeld zu 
betreten, um

 auf dem
 Feld einen verletzten Spieler zu untersuchen.

•  N
ur jew

eils eine Person darf von der technischen Zone aus taktische 
Anw

eisungen erteilen.

Eckviertelkreis 
Radius 1 m

 (1 yd)

Die Eckfahnen sind obligatorisch: 
m

ind. 1,5 m
 (5 ft) hohe, stum

pfe Stange 
m

it einer Fahne

Linien höchstens 
12 cm

 (5 ins) breit
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36 10. Tore

 In der M
itte der beiden Torlinien befindet sich jew

eils ein Tor. 
 Ein Tor besteht aus zw

ei senkrechten Torpfosten, die gleich w
eit von den 

jew
eiligen Eckfahnen entfernt und an ihrem

 oberen Ende durch eine Q
uerlatte 

verbunden sind. D
ie Torpfosten und die Q

uerlatte m
üssen aus einem

 
zugelassenen M

aterial und ungefährlich sein. D
ie Torpfosten und die Q

uerlatte 
beider Tore m

üssen die gleiche Form
 aufw

eisen: quadratisch, rechteckig, rund, 
elliptisch oder eine entsprechende M

ischform
.

 Es w
ird em

pfohlen, dass alle Tore, die bei Spielen eines offiziellen von der FIFA 
oder einer Konföderation organisierten W

ettbew
erbs eingesetzt w

erden, die 
Anforderungen des FIFA-Q

ualitätsprogram
m

s für Fussballtore erfüllen.(8
 yds). 

D
ie U

nterkante der Q
uerlatte ist 2,44 m

 (8
 ft) vom

 Boden entfernt.

 D
ie Torpfosten sind gem

äss der nebenstehenden Illustration auf der Torlinie 
anzubringen.

 D
ie Torpfosten und die Q

uerlatte sind w
eiss und ebenso breit w

ie tief, 
höchstens aber 12 cm

 (5
ins).

 Falls die Q
uerlatte verschoben w

ird oder bricht, w
ird das Spiel unterbrochen, 

bis sie repariert oder w
ieder in die richtige Lage gebracht w

urde. D
as Spiel 

w
ird m

it einem
 Schiedsrichterball fortgesetzt. W

enn die Q
uerlatte nicht 

repariert w
erden kann, m

uss das Spiel abgebrochen w
erden. D

ie Q
uerlatte darf 

nicht durch ein Seil oder ein flexibles oder gefährliches M
aterial ersetzt 

w
erden. 

 N
etze können an den Toren und am

 Boden hinter den Toren befestigt w
erden, 

m
üssen ausreichend gesichert sein und dürfen den Torhüter nicht behindern.

Sicherheit
 Tore (einschliesslich tragbarer Tore) m

üssen fest im
 Boden verankert sein.

37

Die Torpfosten sind gem
äss 

nachfolgenden Grafiken auf der 
Torlinie anzubringen.

2,44  m (8  ft)

7,32 m

7,32 m

7,32 m

7,32 m 7,32 m
 (8 yds)
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38 11. Torlinientechnologie (GLT) 

 GLT-System
e dürfen eingesetzt w

erden, um
 den Schiedsrichter bei seiner 

Entscheidung, ob ein Tor erzielt w
urde, zu unterstützen.

 D
er Einsatz der GLT m

uss in den m
assgebenden W

ettbew
erbsbestim

m
ungen 

festgelegt w
erden.

GLT-Prinzipien
 D

ie GLT gilt ausschliesslich für die Torlinie und allein, um
 zu bestim

m
en, ob ein 

Tor erzielt w
urde.

 D
as Signal, dass ein Tor erzielt w

urde, w
ird vom

 GLT-System
 unm

ittelbar und 
ausschliesslich den Spieloffiziellen überm

ittelt (auf die U
hr des 

Schiedsrichters, durch Vibration und ein optisches Signal) und binnen einer 
Sekunde bestätigt. D

as Signal darf auch in den Video-Ü
berprüfungsraum

 (VÜ
R) 

überm
ittelt w

erden.

A
nforderungen und M

erkm
ale der GLT

 Beim
 Einsatz der GLT bei Pflichtspielen m

üssen die W
ettbew

erbsorganisatoren 
dafür sorgen, dass das System

 (einschliesslich jeder potenziell zulässigen 
Anpassung am

 Torrahm
en oder an der Technologie im

 Ball) die Anforderungen 
des FIFA-Q

ualitätsprogram
m

s für die GLT erfüllt.

 Beim
 Einsatz der GLT m

uss der Schiedsrichter die Funktion der Technologie 
vor Spielbeginn gem

äss den Bestim
m

ungen im
 Testhandbuch überprüfen. 

W
enn das System

 nicht gem
äss Testhandbuch funktioniert, darf der 

Schiedsrichter das GLT-System
 nicht einsetzen und m

uss dies den zuständigen 
Instanzen m

elden.

12. Kom
m

erzielle W
erbung

 Auf dem
 Spielfeld, im

 von den Tornetzen um
schlossenen Raum

, in der 
technischen Zone, im

 Schiedsrichter-Videobereich (SVB) und innerhalb von      
1 m

 (1 yd) zu den Begrenzungslinien ist ab dem
 Betreten des Spielfelds durch 

die Team
s zu Beginn des Spiels bis zu deren Verlassen des Spielfelds zur 

H
albzeitpause sow

ie ab deren W
iederbetreten des Spielfelds nach der 

H
albzeitpause bis zum

 Spielende jede Art von physischer oder virtueller 

kom
m

erzieller W
erbung verboten. Ebenso unzulässig sind W

erbung an Toren, 
Tornetzen, Fahnen und Fahnenstangen sow

ie das Anbringen frem
der 

Ausrüstung (Kam
eras, M

ikrofone etc.) an diesen Gegenständen.

D
arüber hinaus m

uss vertikale W
erbung m

indestens:

• 1 m
 (1 yd) von den Seitenlinien entfernt sein,

• denselben Abstand zur Torlinie haben, w
ie das Tornetz tief ist, und

• 1 m
 (1 yd) vom

 Tornetz entfernt sein.

13. Logos und Em
blem

e
 D

as physische oder virtuelle Abbilden von Logos oder Em
blem

en der FIFA, von 
Konföderationen, nationalen Fussballverbänden, W

ettbew
erben, Vereinen oder 

anderen Körperschaften auf dem
 Spielfeld, den Tornetzen, im

 von ihnen 
um

schlossenen Raum
, auf den Toren und Fahnenstangen w

ährend des Spiels 
ist verboten. Auf den Fahnen an den Fahnenstangen sind solche Logos und 
Em

blem
e hingegen erlaubt.

14. Video-Schiedsrichterassistenten (VA
R)

 Bei Spielen, bei denen VAR zum
 Einsatz kom

m
en, m

üssen ein 
Video-Ü

berprüfungsraum
 (VÜ

R) und m
indestens ein Schiedsrichter-

Videobereich (SVB) vorhanden sein.

Video-Überprüfungsraum
 (VÜR)

 Im
 VÜ

R arbeiten der Video-Schiedsrichterassistent (VAR), der Assistent des 
VAR (AVAR) und der Replay-O

perateur (RO
). D

er VÜ
R kann sich im

/beim
 

Stadion oder an einem
 anderen O

rt befinden. N
ur befugte Personen erhalten 

Zutritt zum
 VÜ

R und dürfen w
ährend des Spiels m

it dem
 VAR, AVAR und RO 

kom
m

unizieren.

  Spieler, Ausw
echselspieler, ausgew

echselte Spieler und Team
offizielle, die den 

VÜ
R betreten, w

erden des Feldes verw
iesen.

Schiedsrichter-Videobereich (SVB)
 Bei Spielen, bei denen VAR zum

 Einsatz kom
m

en, m
uss m

indestens ein SVB 
vorhanden sein, in dem

 der Schiedsrichter eine persönliche Videoüberprüfung 
am

 Spielfeldrand vornehm
en kann. D

er SVB m
uss:
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• ein sichtbarer Bereich ausserhalb des Spielfelds und
• klar m

arkiert sein.

 Spieler, Ausw
echselspieler, ausgew

echselte Spieler und Team
offizielle, die den 

SVB betreten, w
erden verw

arnt.



43

1. 
Eigenschaften und A

bm
essungen

Säm
tliche Bälle m

üssen:

• kugelförm
ig sein,

• aus einem
 geeigneten M

aterial bestehen,
•  einen U

m
fang von m

indestens 68 cm
 (27 ins) und höchstens 70 cm

 (28 ins) 
haben,

• zu Spielbeginn m
indestens 410 g und höchstens 450 g w

iegen und
• haben.

 Alle Bälle, die bei Spielen eines offiziellen von der FIFA oder einer 
Konföderation organisierten W

ettbew
erbs eingesetzt w

erden, m
üssen die 

Anforderungen des FIFA-Q
ualitätsprogram

m
s für Fussbälle erfüllen und eines 

seiner Gütesiegel aufw
eisen.

 D
iese Gütesiegel bestätigen, dass der Ball offiziell getestet w

urde und 
zusätzlich zu den in Regel 2 aufgeführten M

indestanforderungen die 
spezifischen technischen Anforderungen des jew

eiligen Gütesiegels erfüllt,  
die vom

 IFAB bew
illigt w

erden m
üssen. 

 D
ie nationalen Fussballverbände können bei ihren W

ettbew
erben verlangen, 

dass ausschliesslich Bälle eingesetzt w
erden, die eines dieser Gütesiegel 

tragen.

 Bei Spielen eines offiziellen W
ettbew

erbs, der von der FIFA, einer 
Konföderation oder einem

 nationalen Fussballverband organisiert w
ird, ist 

jede Art von kom
m

erzieller W
erbung auf dem

 Ball verboten. H
iervon 

ausgenom
m

en sind das Logo oder Em
blem

 des W
ettbew

erbs und des 
W

ettbew
erbsorganisators sow

ie das eingetragene W
arenzeichen des 

Ballherstellers. D
ie Grösse und die Anzahl solcher Kennzeichen dürfen in den 

W
ettbew

erbsbestim
m

ungen begrenzt w
erden.

Regel

2

Ball
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44 2. 

A
ustausch eines beschädigten Balls

W
enn der Ball beschädigt w

ird:

• w
ird das Spiel unterbrochen und

•  m
it einem

 Schiedsrichterball fortgesetzt.

 W
enn der Ball bei einem

 Anstoss, Abstoss, Eckstoss, Freistoss, Strafstoss oder 
Einw

urf beschädigt w
ird, w

ird die Spielfortsetzung w
iederholt.

 W
enn der Ball bei einem

 Strafstoss oder beim
 Elfm

eterschiessen beschädigt 
w

ird, w
ährend er sich nach vorne bew

egt und bevor er einen Spieler, die 
Q

uerlatte oder einen Torpfosten berührt, w
ird der Strafstoss/Elfm

eter 
w

iederholt.

 D
er Ball darf w

ährend des Spiels nur m
it der Erlaubnis des Schiedsrichters 

ausgetauscht w
erden.

3. 
Zusätzliche Bälle
 Zusätzliche Bälle dürfen um

 das Spielfeld herum
 bereitgehalten w

erden, w
enn 

sie die Anforderungen von Regel 2 erfüllen und ihr Einsatz unter Aufsicht des 
Schiedsrichters erfolgt.
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Spieler

1. 
A

nzahl Spieler
 D

as Spiel w
ird von zw

ei Team
s m

it jew
eils höchstens elf Spielern bestritten, 

von denen einer der Torhüter ist. D
as Spiel darf nicht begonnen oder 

fortgesetzt w
erden, w

enn ein Team
 w

eniger als sieben Spieler aufw
eist.

 W
enn ein Team

 w
eniger als sieben Spieler hat, w

eil ein oder m
ehrere Spieler 

absichtlich das Spielfeld verlassen haben, m
uss der Schiedsrichter das Spiel 

nicht unterbrechen, sondern kann Vorteil geben. W
enn der Ball aus dem

 Spiel 
ist und ein Team

 nicht über die M
indestanzahl von sieben Spielern verfügt, darf 

das Spiel nicht fortgesetzt w
erden.

 W
enn die W

ettbew
erbsbestim

m
ungen vorsehen, dass alle Spieler und 

Ausw
echselspieler vor dem

 Anstoss m
it N

am
en gem

eldet w
erden m

üssen, und 
ein Team

 m
it w

eniger als elf Spielern beginnt, dürfen nur die auf der Team
liste 

aufgeführten Spieler und Ausw
echselspieler am

 Spiel teilnehm
en, sobald sie 

eintreffen.

2. 
A

nzahl A
usw

echslungen
Offizielle W

ettbew
erbe

 Bei M
änner- und Frauenw

ettbew
erben, an denen die ersten Team

s von 
Vereinen der höchsten Liga oder A-N

ationalteam
s teilnehm

en, dürfen m
axim

al 
drei Ausw

echslungen vorgenom
m

en w
erden. D

ie m
axim

al zulässige Anzahl 
Ausw

echslungen bei allen anderen offiziellen W
ettbew

erben w
ird von der 

FIFA, der Konföderation oder dem
 nationalen Fussballverband festgelegt und 

darf fünf nicht übersteigen.

In den W
ettbew

erbsbestim
m

ungen w
ird festgelegt:

•  w
ie viele Ausw

echselspieler gem
eldet w

erden dürfen (drei bis m
axim

al 
zw

ölf) sow
ie

Regel

3
S
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•  ob eine zusätzliche Ausw
echslung vorgenom

m
en w

erden darf, w
enn ein 

Spiel in die Verlängerung geht (unabhängig davon, ob ein Team
 sein 

Ausw
echselkontingent bereits ausgeschöpft hat).

A
ndere Spiele

 In Spielen von A-N
ationalteam

s dürfen m
axim

al zw
ölf Ausw

echselspieler 
gem

eldet und m
axim

al sechs von ihnen eingew
echselt w

erden.

In allen übrigen Spielen sind m
ehr Ausw

echslungen gestattet, sofern:

• die Team
s eine Einigung über die m

axim
ale Zahl erzielen und

• der Schiedsrichter vor Spielbeginn inform
iert w

ird.

 W
ird der Schiedsrichter vor Spielbeginn nicht inform

iert oder w
ird keine 

Einigung erzielt, sind m
axim

al sechs Ausw
echslungen pro Team

 erlaubt.

Rückw
echsel

 Rückw
echsel sind nur im

 Junioren-, Senioren-, Behinderten- sow
ie 

Breitenfussball und nur m
it der Erlaubnis des jew

eiligen nationalen 
Fussballverbands, der Konföderation oder der FIFA zulässig.

3. 
A

usw
echselvorgang

 D
ie N

am
en der Ausw

echselspieler m
üssen dem

 Schiedsrichter vor Spielbeginn 
m

itgeteilt w
erden. Ausw

echselspieler, deren N
am

en bis zum
 Spielbeginn nicht 

gem
eldet w

erden, dürfen in diesem
 Spiel nicht eingesetzt w

erden. 

Bei der Ausw
echslung eines Spielers sind folgende Bedingungen zu beachten:

• D
er Schiedsrichter ist vor der Ausw

echslung zu inform
ieren.

• D
er Spieler, der ausgew

echselt w
ird, m

uss:

 • vom
 Schiedsrichter die Erlaubnis zum

 Verlassen des Spielfelds erhalten, 
sofern er dieses nicht bereits verlassen hat, und das Spielfeld über die 
nächste Begrenzungslinie verlassen, es sei denn, der Schiedsrichter zeigt 
an, dass der Spieler das Spielfeld direkt und sofort an der M

ittellinie oder 
an einer anderen Stelle verlassen darf (z. B. aus Sicherheitsgründen oder 
w

egen einer Verletzung),
 • sich sofort in die technische Zone oder die U

m
kleidekabine begeben und 

darf nicht m
ehr am

 Spiel teilnehm
en, es sei denn, Rückw

echsel sind zulässig.

•  W
eigert sich ein Spieler, der ausgew

echselt w
erden soll, das Spielfeld zu 

verlassen, w
ird das Spiel fortgesetzt.

Ein Ausw
echselspieler betritt das Spielfeld ausschliesslich:

• w
ährend einer Spielunterbrechung,

• an der M
ittellinie,

• nachdem
 der ausgew

echselte Spieler das Spielfeld verlassen hat und
• nach einem

 Zeichen des Schiedsrichters.

 D
ie Ausw

echslung ist vollzogen, w
enn der Ausw

echselspieler das Spielfeld 
betritt. D

am
it w

ird der Spieler, der ausgew
echselt w

urde, zum
 

ausgew
echselten Spieler, und der Ausw

echselspieler zu einem
 Spieler, der jede 

Spielfortsetzung vornehm
en darf.

 Alle ausgew
echselten Spieler und Ausw

echselspieler unterstehen der 
Entscheidungsgew

alt des Schiedsrichters, unabhängig davon, ob sie eingesetzt 
w

erden oder nicht.

4. 
Torhüterw

echsel
Jeder Spieler darf seinen Platz m

it dem
 Torhüter tauschen, w

enn:

• der Schiedsrichter vor dem
 W

echsel inform
iert w

ird und
• der W

echsel w
ährend einer Spielunterbrechung vorgenom

m
en w

ird.

5. 
Vergehen/Sanktionen
 W

enn anstelle eines gem
eldeten Spielers ein gem

eldeter Ausw
echselspieler das 

Spiel beginnt und der Schiedsrichter über diesen W
echsel nicht inform

iert 
w

ird:

•  gestattet der Schiedsrichter dem
 gem

eldeten Ausw
echselspieler 

w
eiterzuspielen,

•  w
ird gegen den gem

eldeten Ausw
echselspieler keine D

isziplinarm
assnahm

e  
verhängt,

• kann der gem
eldete Spieler ein gem

eldeter Ausw
echselspieler w

erden,
• bleibt die Zahl der zulässigen Ausw

echslungen unverändert und
• m

eldet der Schiedsrichter den Vorfall den zuständigen Instanzen.
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 Bei einer Ausw
echslung in der H

albzeitpause oder vor der Verlängerung ist der 
Ausw

echselvorgang vor der Spielfortsetzung abzuschliessen. W
ird der 

Schiedsrichter nicht inform
iert, darf der gem

eldete Ausw
echselspieler 

w
eiterspielen, w

ird keine D
isziplinarm

assnahm
e verhängt, und w

ird der 
Vorfall den zuständigen Instanzen gem

eldet.

 W
enn ein Spieler seinen Platz ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters m

it dem
 

Torhüter tauscht:

• lässt der Schiedsrichter das Spiel w
eiterlaufen und

•  verw
arnt beide Spieler, sobald der Ball aus dem

 Spiel ist, jedoch nicht, w
enn 

der W
echsel in der H

albzeitpause (einschliesslich der Verlängerung) oder 
zw

ischen dem
 Ende der regulären Spielzeit und dem

 Beginn der 
Verlängerung und/oder des Elfm

eterschiessens erfolgte.

Bei jedem
 anderen Verstoss gegen diese Regel:

• w
erden die Spieler verw

arnt und
•  w

ird das Spiel m
it einem

 indirekten Freistoss an der Stelle fortgesetzt, an 
der sich der Ball zum

 Zeitpunkt der U
nterbrechung befand.

6. 
Des Feldes verw

iesene Spieler oder A
usw

echselspieler 
Feldverw

eis für einen Spieler:

•  vor Ü
bergabe der Team

liste: D
iese Spieler dürfen in keiner Funktion auf der 

Team
liste aufgeführt sein.

•  nach Ü
bergabe der Team

liste und vor Ausführung des Anstosses: D
iese 

Spieler dürfen durch einen der gem
eldeten Ausw

echselspieler ersetzt 
w

erden. Letzterer darf auf der Team
liste nicht ersetzt w

erden, und das 
Ausw

echselkontingent für das Team
 verringert sich nicht.

•  Gem
eldete Ausw

echselspieler, die vor oder nach Ausführung des Anstosses des 
Feldes verw

iesen w
erden, dürfen nicht ersetzt w

erden.

7. 
Zusätzliche Personen auf dem

 Spielfeld
 D

er Trainer und sonstige O
ffizielle, die auf der Team

liste aufgeführt sind (m
it 

Ausnahm
e von Spielern und Ausw

echselspielern), sind Team
offizielle. Alle 

Personen, die nicht als Spieler, Ausw
echselspieler oder Team

offizielle auf der 
Team

liste aufgeführt sind, gelten als D
rittpersonen.

 W
enn ein Team

offizieller, ein Ausw
echselspieler, ein ausgew

echselter oder des 
Feldes verw

iesener Spieler oder eine D
rittperson das Spielfeld betritt, m

uss 
der Schiedsrichter:

• das Spiel nur unterbrechen, w
enn eine solche Person ins Spiel eingreift,

•  die Person vom
 Spielfeld w

eisen, nachdem
 das Spiel unterbrochen w

urde, 
und

• entsprechende D
isziplinarm

assnahm
en ergreifen.

Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch:

•  einen Team
offiziellen, einen Ausw

echselspieler oder einen ausgew
echselten 

oder des Feldes verw
iesenen Spieler w

ird das Spiel m
it einem

 direkten 
Freistoss oder Strafstoss fortgesetzt,

• eine D
rittperson w

ird das Spiel m
it einem

 Schiedsrichterball fortgesetzt.

 W
enn der Ball ins Tor geht und kein Spieler des verteidigenden Team

s 
aufgrund des Eingriffs am

 Spielen des Balls gehindert w
urde, zählt der Treffer 

(selbst w
enn es zu einem

 Kontakt m
it dem

 Ball gekom
m

en ist), es sei denn, der 
Eingriff erfolgte durch das angreifende Team

. 

8. 
Spieler ausserhalb des Spielfelds
 W

enn ein Spieler, der die Erlaubnis des Schiedsrichters benötigt, um
 das 

Spielfeld w
ieder betreten zu dürfen, das Spielfeld ohne die Erlaubnis des 

Schiedsrichters w
ieder betritt, m

uss der Schiedsrichter:

•  das Spiel unterbrechen (nicht unm
ittelbar, w

enn der Spieler nicht ins Spiel 
eingreift oder keinen Spieloffiziellen behindert oder w

enn Vorteil gegeben 
w

erden kann) und
•  den Spieler w

egen unerlaubten Betretens des Spielfelds verw
arnen.
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 W
enn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, w

ird das Spiel w
ie folgt 

fortgesetzt:

•  m
it einem

 direkten Freistoss an der Stelle, an der der Spieler ins Spiel 
eingegriffen hat

•  m
it einem

 indirekten Freistoss an der Stelle, an der sich der Ball zum
 

Zeitpunkt der U
nterbrechung befand, w

enn der Spieler nicht ins Spiel 
eingegriffen hat

 Ein Spieler, der in der Spielbew
egung eine Begrenzungslinie überschreitet, 

begeht kein Vergehen.

9. 
Erzielen eines Tors m

it einer zusätzlichen Person auf dem
 Spielfeld

 W
enn der Schiedsrichter nach einem

 Tor, aber vor der Spielfortsetzung 
feststellt, dass sich zum

 Zeitpunkt des Tors eine zusätzliche Person auf dem
 

Spielfeld befand:

• gibt der Schiedsrichter den Treffer nicht, w
enn die zusätzliche Person:

 • ein Spieler, ein Ausw
echselspieler, ein ausgew

echselter oder des Feldes 
verw

iesener Spieler oder ein Team
offizieller des Team

s ist, das das Tor 
erzielt hat. D

as Spiel w
ird m

it einem
 direkten Freistoss an der Stelle 

fortgesetzt, an der sich die zusätzliche Person befand,
 • eine D

rittperson ist, die ins Spiel eingegriffen hat, es sei denn, der Ball ist 
unabhängig vom

 Eingriff ins Tor gegangen (vgl. Beschreibung unter 
„Zusätzliche Personen auf dem

 Spielfeld“). D
as Spiel w

ird m
it einem

 
Schiedsrichterball fortgesetzt,

• gibt der Schiedsrichter den Treffer, w
enn die zusätzliche Person:

 • ein Spieler, ein Ausw
echselspieler, ein ausgew

echselter oder des Feldes 
verw

iesener Spieler oder ein Team
offizieller des Team

s ist, das das Tor 
kassiert hat,
 •eine D

rittperson ist, die nicht ins Spiel eingegriffen hat.

 D
er Schiedsrichter m

uss die zusätzliche Person in jedem
 Fall vom

 Spielfeld 
w

eisen.

 W
enn der Schiedsrichter erst nach der Spielfortsetzung nach einem

 Tor 
feststellt, dass sich zum

 Zeitpunkt des Tors eine zusätzliche Person auf dem
 

Spielfeld befand, darf der Treffer nicht aberkannt w
erden. W

enn sich die 
zusätzliche Person noch auf dem

 Spielfeld befindet, m
uss der Schiedsrichter:

• das Spiel unterbrechen,
• die zusätzliche Person vom

 Spielfeld w
eisen und

•  das Spiel je nach Situation m
it einem

 Schiedsrichterball oder einem
 Freistoss 

fortsetzen.

D
er Schiedsrichter m

eldet den Vorfall den zuständigen Instanzen.

10. Team
kapitän/Spielführer

 D
er Team

kapitän/Spielführer geniesst w
eder einen Sonderstatus noch 

Privilegien, trägt aber eine gew
isse Verantw

ortung für das Verhalten seines 
Team

s.
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1. 
Sicherheit
Spieler dürfen keine gefährliche Ausrüstung verw

enden oder tragen.

 D
as Tragen von Schm

uck (H
alsketten, Ringe, Arm

bänder, O
hrringe, Leder- und 

Gum
m

ibänder etc.) ist verboten. Säm
tliche Schm

uckstücke sind zu entfernen. 
D

as Abdecken von Schm
uck m

it Klebeband ist untersagt.

 Spieler sind vor Spielbeginn, Ausw
echselspieler vor dem

 Betreten des 
Spielfelds zu kontrollieren. W

enn ein Spieler unerlaubte/gefährliche 
Ausrüstung oder Schm

uck verw
endet oder trägt, m

uss der Schiedsrichter ihn 
anw

eisen:

• das Teil zu entfernen,
•  das Spielfeld bei der nächsten U

nterbrechung zu verlassen, w
enn der Spieler 

der Anw
eisung nicht Folge leisten kann oder w

ill.

 Spieler, die der Anw
eisung nicht Folge leisten oder das Teil erneut tragen, 

w
erden verw

arnt.

2. 
Zw

ingend vorgeschriebene A
usrüstung

 D
ie zw

ingend vorgeschriebene Ausrüstung eines Spielers besteht aus den 
folgenden einzelnen Gegenständen:

• Trikot m
it Ärm

eln
• kurze H

ose
• getragen, m

uss es die gleiche Farbe haben w
ie der Teil der Stutzen, auf dem

 
es angebracht ist oder den es bedeckt

• das angem
essenen Schutz bietet, und von den Stutzen abgedeckt w

erden
• Schuhe

Regel

4

Ausrüstung 
der Spieler
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Torhüter dürfen Trainingshosen tragen.

 Ein Spieler, der versehentlich einen Schuh oder Schienbeinschoner verliert, 
m

uss ihn so schnell w
ie m

öglich, spätestens jedoch w
ährend der nächsten 

Spielunterbrechung, w
ieder anziehen. W

enn der Spieler davor den Ball spielt 
und/oder ein Tor erzielt, zählt der Treffer.

3. 
Farben

•  D
ie beiden Team

s tragen Farben, durch die sie sich klar voneinander sow
ie 

von den Spieloffiziellen unterscheiden.
•  D

ie beiden Torhüter tragen Farben, durch die sie sich klar von den anderen 
Spielern sow

ie von den Spieloffiziellen unterscheiden.
•  W

enn die Trikots der beiden Torhüter dieselbe Farbe haben und keiner ein 
Ersatztrikot hat, darf der Schiedsrichter das Spiel dennoch beginnen.

U
nterhem

den m
üssen:

• einfarbig und in der H
auptfarbe der Trikotärm

el

oder

•  in exakt dem
selben M

uster/denselben Farben w
ie die Trikotärm

el gehalten 
sein. 

 U
nterhosen/Leggings m

üssen in der H
auptfarbe der H

ose oder des untersten 
Teils der H

ose gehalten sein. Spieler desselben Team
s m

üssen dieselbe Farbe 
tragen.

4. 
W

eitere A
usrüstungsteile

 U
ngefährliche Schutzausrüstung, z. B. Kopfschutz, Gesichtsm

asken oder 
Knie- und Arm

schoner aus w
eichen, leichten, gepolsterten M

aterialien, sow
ie 

Torhüterm
ützen und Sportbrillen sind erlaubt.

Kopfbedeckungen 
Etw

aige Kopfbedeckungen (ausgenom
m

en Torhüterm
ützen):

•  m
üssen schw

arz oder in der H
auptfarbe des Trikots gehalten sein 

(vorausgesetzt, die Spieler desselben Team
s tragen dieselbe Farbe),

• m
üssen der professionellen Erscheinung der Spielerausrüstung entsprechen,

• dürfen nicht am
 Trikot befestigt sein,

•  dürfen w
eder für den Träger noch für einen anderen Spieler eine Gefahr 

darstellen (z. B. Ö
ffnungs-/Verschlussm

echanism
us um

 den H
als),

•  dürfen keine Teile aufw
eisen, die von der O

berfläche abstehen (vorstehende 
Elem

ente).

Elektronische Kom
m

unikation
 Spielern (einschliesslich Ausw

echselspielern, ausgew
echselten und des Feldes 

verw
iesenen Spielern) ist es nicht erlaubt, irgendeine Form

 von Elektro- oder 
Kom

m
unikationsgeräten zu tragen oder einzusetzen (es sei denn, elektronische 

Leistungs- und Aufzeichnungssystem
e sind erlaubt). D

er Einsatz von 
Elektro- oder Kom

m
unikationsgeräten durch Team

offizielle ist zulässig, sofern 
dies in direktem

 Bezug zum
 W

ohlbefinden oder zur Sicherheit der Spieler oder 
zu taktischen oder Coachingzw

ecken geschieht. Eingesetzt w
erden dürfen aber 

nur kleine, tragbare Geräte (z. B. M
ikrofon, Kopfhörer, O

hrhörer, M
obiltelefon, 

Sm
artphone, Sm

artw
atch, Tablet, Laptop). Team

offizielle, die unzulässige 
Geräte verw

enden oder sich aufgrund des Einsatzes von Elektro- oder 
Kom

m
unikationsgeräten unangem

essen verhalten, w
erden des Feldes 

verw
iesen.

Elektronische Leistungs- und A
ufzeichnungssystem

e (EPTS)
 W

enn tragbare Technologien als Teil von elektronischen Leistungs- und 
Aufzeichnungssystem

en (EPTS) bei Spielen eines offiziellen W
ettbew

erbs der 
FIFA, einer Konföderation oder eines nationalen Fussballverbands eingesetzt 
w

erden, m
uss der W

ettbew
erbsorganisator gew

ährleisten, dass die an der 
Spielerausrüstung angebrachte Technologie keine Gefahr darstellt und die 
Anforderungen des FIFA-Q

ualitätsprogram
m

s für EPTS erfüllt.

  W
enn der Spiel- oder W

ettbew
erbsorganisator EPTS zur Verfügung stellt, m

uss 
er gew

ährleisten, dass die Inform
ationen und D

aten, die von den EPTS 
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w
ährend Spielen eines offiziellen W

ettbew
erbs in die technische Zone 

übertragen w
erden, verlässlich und präzis sind.

 D
as FIFA-Q

ualitätsprogram
m

 für EPTS unterstützt den 
W

ettbew
erbsorganisator bei der Bew

illigung von verlässlichen und präzisen 
EPTS. 

 5. 
Slogans, Botschaften, Bilder und W

erbung
 D

ie Ausrüstung darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, 
Botschaften oder Bilder aufw

eisen. Spieler dürfen keine Unterw
äsche m

it 
politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften oder Bildern oder 
W

erbeaufschriften m
it Ausnahm

e des H
erstellerlogos zur Schau stellen. Bei 

einem
 Verstoss gegen diese Bestim

m
ung w

ird der Spieler und/oder das Team
 

durch den W
ettbew

erbsorganisator, den nationalen Fussballverband oder die 
FIFA sanktioniert.

Grundsätze

•  Regel 4 gilt für die gesam
te Ausrüstung (einschliesslich Kleidung), die von 

Spielern, Ausw
echselspielern und ausgew

echselten Spielern getragen w
ird. 

Ihre Bestim
m

ungen gelten auch für alle Team
offiziellen in der technischen 

Zone.
• Folgendes ist (grundsätzlich) zulässig:

 • N
um

m
er und N

am
e des Spielers, Team

w
appen/-logo, Slogans/Em

blem
e 

von Initiativen zur Förderung von Fussball, Respekt und Integrität sow
ie 

W
erbung, die gem

äss W
ettbew

erbsbestim
m

ungen oder Regelungen der 
nationalen Fussballverbände, der Konföderationen oder der FIFA zulässig ist
 •Angaben zum

 Spiel: Team
s, D

atum
, W

ettbew
erb/Veranstaltung, Spielort

•  Zulässige Slogans, Botschaften oder Bilder sollten nur auf der Vorderseite 
des Trikots und/oder auf der Spielführerbinde angebracht w

erden.
•  In einigen Fällen dürfen Slogans, Botschaften oder Bilder nur auf der 

Spielführerbinde angebracht w
erden.

Regelauslegung
 O

b ein Slogan, eine Botschaft oder ein Bild zulässig ist, steht in Regel 12 (Fouls 
und sonstiges Fehlverhalten), w

onach der Schiedsrichter 
D

isziplinarm
assnahm

en gegen einen Spieler ergreifen m
uss, der eines der 

folgenden Vergehen begeht:

•  anstössige, beleidigende oder schm
ähende Äusserungen und/oder 

H
andlungen

• provozierende, höhnische oder aufhetzende H
andlungen

 Slogans, Botschaften oder Bilder, die in eine dieser Kategorien fallen, sind 
unzulässig.

 W
ährend „religiös“ und „persönlich“ relativ eindeutig zu definieren sind, ist 

„politisch“ w
eniger klar. In jedem

 Fall unzulässig sind Slogans, Botschaften 
oder Bilder m

it Bezug auf:

•  jegliche lebende oder verstorbene Person (ausser ihr N
am

e ist Teil des 
offiziellen W

ettbew
erbsnam

ens),
•  jegliche lokale, regionale, nationale oder internationale politische Partei/

O
rganisation/Vereinigung etc.,

•  jegliche lokale, regionale oder nationale Regierung oder deren Abteilungen, 
Äm

ter oder Stellen,
• jegliche diskrim

inierende O
rganisation,

•  jegliche O
rganisation, deren Zw

ecke/H
andlungen eine erhebliche Zahl von 

M
enschen beleidigen könnten,

• jegliche spezifische politische H
andlung/Veranstaltung.

 Beim
 Gedenken an ein bestim

m
tes nationales oder internationales Ereignis 

sind die Em
pfindlichkeiten des gegnerischen Team

s (einschliesslich dessen 
Fans) und der Ö

ffentlichkeit zu bedenken.

 D
ie W

ettbew
erbsbestim

m
ungen können w

eitere Be- oder Einschränkungen 
enthalten, insbesondere bezüglich der Grösse, Anzahl und Position zulässiger 
Slogans, Botschaften oder Bilder. Streitigkeiten in Bezug auf Slogans, 
Botschaften oder Bilder sollten vor einem

 Spiel/W
ettbew

erb beigelegt w
erden.
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Vergehen/Sanktionen
 Bei einem

 Verstoss gegen diese Regel m
uss das Spiel nicht unterbrochen 

w
erden, und der Spieler:

•  w
ird vom

 Schiedsrichter aufgefordert, das Spielfeld zu verlassen, um
 die 

Ausrüstung in O
rdnung zu bringen,

•  verlässt bei der nächsten Spielunterbrechung das Spielfeld, sofern er die 
Ausrüstung noch nicht in O

rdnung gebracht hat.

 Ein Spieler, der das Spielfeld verlässt, um
 die Ausrüstung in O

rdnung zu 
bringen oder auszutauschen:

•  m
uss von einem

 Spieloffiziellen kontrolliert w
erden, bevor er das Spielfeld 

w
ieder betreten darf,

•  darf das Spielfeld nur m
it der Erlaubnis des Schiedsrichters w

ieder betreten 
(eine solche Erlaubnis darf bei laufendem

 Spiel erteilt w
erden).

 Ein Spieler, der das Spielfeld ohne Erlaubnis w
ieder betritt, w

ird verw
arnt. 

W
enn das Spiel für eine Verw

arnung unterbrochen w
ird, w

ird das Spiel m
it 

einem
 indirekten Freistoss an der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum

 
Zeitpunkt der U

nterbrechung befand. H
at der Spieler jedoch ins 

Spielgeschehen eingegriffen, w
ird das Spiel m

it einem
 direkten Freistoss (oder 

Strafstoss) an der Stelle des Eingriffs fortgesetzt.
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1. 
Entscheidungsgew

alt des Schiedsrichters
 Jedes Spiel w

ird von einem
 Schiedsrichter geleitet, der die uneingeschränkte 

Befugnis hat, die Spielregeln beim
 Spiel durchzusetzen.

2. 
Entscheidungen des Schiedsrichters
 D

er Schiedsrichter entscheidet nach bestem
 W

issen und Gew
issen im

 Sinne der 
Spielregeln und des Fussballs. Er trifft die Entscheidungen basierend auf seiner 
Einschätzung und darf die in seinem

 Erm
essen angebrachten M

assnahm
en im

 
Rahm

en der Spielregeln durchsetzen.

 D
ie Entscheidungen des Schiedsrichters zu Tatsachen im

 Zusam
m

enhang m
it 

dem
 Spiel sind endgültig. D

azu gehören auch die Entscheidung auf „Tor“ oder 
„kein Tor“ und das Ergebnis des Spiels. D

ie Entscheidungen des Schiedsrichters 
und aller anderen Spieloffiziellen sind stets zu respektieren.

 W
enn das Spiel fortgesetzt w

urde oder der Schiedsrichter die erste oder zw
eite 

H
albzeit (einschliesslich der Verlängerung) beendet und das Spielfeld 

verlassen oder das Spiel abgebrochen hat, darf der Schiedsrichter eine 
Entscheidung zur Spielfortsetzung nicht ändern, w

enn er feststellt, dass diese 
nicht korrekt ist, oder er von einem

 anderen Spieloffiziellen einen H
inw

eis 
erhält. Verlässt der Schiedsrichter das Spielfeld nach Ende einer H

albzeit 
jedoch, um

 sich in den Schiedsrichter-Videobereich (SVB) zu begeben oder um
 

die Spieler auf das Spielfeld zurückzubeordern, darf er eine Entscheidung zu 
einem

 Vorfall, der sich vor Ende der H
albzeit zugetragen hat, ändern.

 Vorbehaltlich von Regel 12.3 und des VAR-Protokolls darf eine 
D

isziplinarm
assnahm

e nach Fortsetzung des Spiels nur ausgesprochen w
erden, 

w
enn ein anderer Spieloffizieller das betreffende Vergehen ausgem

acht und 
dem

 Schiedsrichter vor W
iederaufnahm

e des Spiels zu m
elden versucht hat. In 

diesem
 Fall w

ird das Spiel nicht gem
äss der für dieses Vergehen vorgesehenen 

Spielaufnahm
e fortgesetzt.

Regel

5

Schiedsrichter
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 Bei U
npässlichkeit des Schiedsrichters darf das Spiel unter der Leitung eines 

anderen Spieloffiziellen fortgesetzt w
erden, bis der Ball das nächste M

al aus 
dem

 Spiel geht.

3. 
Rechte und Pflichten
D

er Schiedsrichter hat:

• die Spielregeln durchzusetzen,
• das Spiel zusam

m
en m

it den anderen Spieloffiziellen zu leiten,
•  als Zeitnehm

er zu fungieren, Aufzeichnungen über das Spiel zu m
achen und 

den zuständigen Instanzen einen Spielbericht zukom
m

en zu lassen, 
einschliesslich Angaben zu D

isziplinarm
assnahm

en oder sonstigen 
Zw

ischenfällen vor, w
ährend oder nach dem

 Spiel,
• die Fortsetzung des Spiels zu überw

achen und/oder anzuzeigen,

Vorteil

•  das Spiel bei einem
 Vergehen w

eiterlaufen zu lassen, sofern das Team
, das 

das Vergehen nicht begangen hat, dadurch einen Vorteil erhält, und das 
Vergehen zu ahnden, w

enn der m
utm

assliche Vorteil nicht sofort oder 
innerhalb w

eniger Sekunden eintritt,

Disziplinarm
assnahm

en

•  bei m
ehreren gleichzeitigen Vergehen das schw

erste Vergehen hinsichtlich 
Sanktion, Spielfortsetzung, physischer H

ärte und taktischer Ausw
irkungen 

zu ahnden,
•  D

isziplinarm
assnahm

en gegen Spieler zu ergreifen, die ein 
verw

arnungs- oder feldverw
eisw

ürdiges Vergehen begangen haben,
•  die Befugnis, ab dem

 Betreten des Spielfelds für die Spielfeldkontrolle bis 
zum

 Verlassen des Spielfelds nach dem
 Spiel (einschliesslich des 

Elfm
eterschiessens) D

isziplinarm
assnahm

en zu ergreifen. W
enn ein Spieler 

vor dem
 Betreten des Spielfelds vor Spielbeginn ein feldverw

eisw
ürdiges 

Vergehen begeht, hat der Schiedsrichter die Befugnis, die Spielteilnahm
e des 

Spielers zu verhindern (siehe Regel 3.6). D
er Schiedsrichter m

eldet jegliches 
sonstige Fehlverhalten,

•  die Befugnis, ab dem
 Betreten des Spielfelds vor Spielbeginn bis zum

 
Verlassen des Spielfelds nach dem

 Spiel, einschliesslich w
ährend der 

H
albzeitpause, der Verlängerung und des Elfm

eterschiessens, gelbe und rote 
Karten zu zeigen und, w

enn es die W
ettbew

erbsbestim
m

ungen zulassen, 
einen Spieler m

it einer Zeitstrafe vorübergehend vom
 Spiel auszuschliessen,

•  M
assnahm

en gegen Team
offizielle zu ergreifen, die sich nicht 

verantw
ortungsbew

usst verhalten, w
obei er sie erm

ahnen, verw
arnen (gelbe 

Karte) oder des Spielfelds und dessen unm
ittelbarer U

m
gebung, 

einschliesslich der technischen Zone, verw
eisen darf (rote Karte). Kann der 

Täter nicht eruiert w
erden, w

ird die D
isziplinarm

assnahm
e gegen den 

höchstrangigen Trainer in der technischen Zone ausgesprochen. Ein 
m

edizinischer Team
offizieller, der ein feldverw

eisw
ürdiges Vergehen begeht, 

darf bleiben, w
enn dem

 Team
 keine andere m

edizinische Person zur 
Verfügung steht, und handeln, w

enn ein Spieler eine m
edizinische 

Behandlung benötigt,
•  auf H

inw
eis anderer Spieloffizieller über Ereignisse zu entscheiden, die er 

selbst nicht gesehen hat,

Verletzungen

•  das Spiel w
eiterlaufen zu lassen, bis der Ball aus dem

 Spiel ist, w
enn ein 

Spieler nur leicht verletzt ist,
•  das Spiel zu unterbrechen, w

enn ein Spieler ernsthaft verletzt ist, und zu 
veranlassen, dass dieser vom

 Spielfeld gebracht w
ird. Ein verletzter Spieler 

darf nicht auf dem
 Spielfeld behandelt w

erden und darf dieses erst nach der 
Spielfortsetzung w

ieder betreten. W
enn der Ball im

 Spiel ist, m
uss der 

Spieler das Spielfeld über die Seitenlinie betreten. W
enn der Ball aus dem

 
Spiel ist, darf der Spieler das Spielfeld über eine beliebige Begrenzungslinie 
betreten. Ausnahm

en von der Verpflichtung zum
 Verlassen des Spielfelds 

bestehen nur, w
enn:

 •sich ein Torhüter verletzt,
 • ein Torhüter und ein Feldspieler nach einem

 Zusam
m

enprall behandelt 
w

erden m
üssen,

 • Spieler desselben Team
s nach einem

 Zusam
m

enprall behandelt w
erden 

m
üssen,

 •sich ein Spieler schw
er verletzt,
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 • ein Spieler durch ein physisches Vergehen verletzt w
urde, für das der 

Gegenspieler verw
arnt oder des Feldes verw

iesen w
urde (z. B. 

rücksichtsloses oder grobes Foulspiel), sofern die U
ntersuchung/

Behandlung schnell abgeschlossen w
ird,

 • ein Strafstoss verhängt w
urde und der verletzte Spieler der Schütze ist,

•  dafür zu sorgen, dass ein blutender Spieler das Spielfeld verlässt. D
er Spieler 

darf das Spielfeld erst auf ein Zeichen des Schiedsrichters w
ieder betreten, 

der sich davon überzeugt haben m
uss, dass die Blutung gestoppt w

urde und 
sich kein Blut auf der Ausrüstung befindet,

•  dafür zu sorgen, dass der Spieler das Spielfeld auf der Trage oder zu Fuss 
verlässt, w

enn der Schiedsrichter den Ärzten und/oder Sanitätern erlaubt 
hat, das Spielfeld zu betreten. Ein Spieler, der diese Regel nicht befolgt, w

ird 
w

egen unsportlichen Betragens verw
arnt,

•  einem
 Spieler, der das Spielfeld zur Behandlung einer Verletzung verlassen 

m
uss, die Karte vor Verlassen des Spielfelds zu zeigen, w

enn er diesen 
Spieler verw

arnen oder des Feldes verw
eisen w

ill, 
•  das Spiel m

it einem
 Schiedsrichterball fortzusetzen, w

enn das Spiel nicht aus 
einem

 sonstigen Grund unterbrochen w
urde oder eine Verletzung eines 

Spielers nicht auf ein Vergehen zurückgeht,

Eingriffe von aussen 

•  das Spiel w
egen eines Vergehens oder eines Eingriffs von aussen zu 

unterbrechen, auszusetzen oder abzubrechen, z. B. w
enn:

 •das Flutlicht unzureichend ist,
 • ein von einem

 Zuschauer gew
orfener Gegenstand einen Spieloffiziellen, 

einen Spieler oder einen Team
offiziellen trifft. D

er Schiedsrichter kann das 
Spiel je nach Ausm

ass des Zw
ischenfalls w

eiterlaufen lassen, 
unterbrechen, aussetzen oder abbrechen,
 • ein Zuschauer m

it einem
 Pfiff das Spiel beeinflusst. D

as Spiel w
ird 

unterbrochen und m
it einem

 Schiedsrichterball fortgesetzt,
 • bei laufendem

 Spiel ein zw
eiter Ball, ein anderes O

bjekt oder ein Tier aufs 
Spielfeld gelangt. In diesem

 Fall m
uss der Schiedsrichter:

  das Spiel nur unterbrechen und m
it einem

 Schiedsrichterball fortsetzen, 
w

enn das Spielgeschehen gestört w
urde. W

enn der Ball ins Tor geht und 
kein Spieler des verteidigenden Team

s aufgrund des Eingriffs am
 

Spielen des Balls gehindert w
urde, zählt der Treffer, selbst w

enn es zu 
einem

 Kontakt m
it dem

 Ball gekom
m

en ist, es sei denn, der Eingriff 
erfolgte durch das angreifende Team

,
  das Spiel w

eiterlaufen lassen, w
enn das Spielgeschehen nicht gestört 

w
urde, und das störende Elem

ent so schnell w
ie m

öglich entfernen 
lassen,

• unbefugten Personen das Betreten des Spielfelds zu verbieten.

4. 
Video-Schiedsrichterassistenten (VA

R)
 Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) dürfen nur eingesetzt w

erden, w
enn der 

O
rganisator eines Spiels/W

ettbew
erbs säm

tliche Anforderungen des 
U

nterstützungs- und Bew
illigungsprogram

m
s zur VAR-Einführung (IAAP) 

(gem
äss IAAP-D

okum
enten der FIFA) erfüllt und die schriftliche Erlaubnis der 

FIFA erhalten hat.

 D
er Schiedsrichter darf ausschliesslich bei klaren und offensichtlichen 

Fehlentscheidungen oder schw
erw

iegenden übersehenen Vorfällen im
 

Zusam
m

enhang m
it folgenden Situationen von einem

 VAR unterstützt w
erden:

• Tor/kein Tor
• Strafstoss/kein Strafstoss
• direkte rote Karte (nicht bei zw

eiter Verw
arnung)

•  Spielerverw
echslung (bei Verw

arnung oder Feldverw
eis für den falschen 

Spieler)

 D
er VAR unterstützt den Schiedsrichter anhand von W

iederholungen des 
Vorfalls. D

er Schiedsrichter trifft die endgültige Entscheidung ausschliesslich 
aufgrund von Inform

ationen des VAR und/oder seiner eigenen 
Videoüberprüfung am

 Spielfeldrand (Schiedsrichter-Videoüberprüfung).

 Ausser bei schw
erw

iegenden übersehenen Vorfällen m
uss der Schiedsrichter 

(oder gegebenenfalls ein anderer Spieloffizieller auf dem
 Spielfeld) im

m
er eine 
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Entscheidung treffen (einschliesslich des Verzichts, ein m
ögliches Vergehen zu 

ahnden). Eine solche Entscheidung kann nicht geändert w
erden, es sei denn, es 

handelt sich um
 eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung.

 Videoüberprüfung nach erfolgter Spielfortsetzung
 W

urde das Spiel unterbrochen und bereits w
ieder fortgesetzt, darf der 

Schiedsrichter nur im
 Fall von Spielerverw

echslungen oder m
öglichen 

feldverw
eisw

ürdigen Vergehen w
egen einer Tätlichkeit, Anspuckens oder 

Beissens des Gegners oder einer äusserst anstössigen, beleidigenden und/oder 
schm

ähenden H
andlung eine Videoüberprüfung vornehm

en und entsprechende 
D

isziplinarm
assnahm

en ergreifen.

5. 
Schiedsrichterausrüstung
Zw

ingend vorgeschriebene A
usrüstung

• Pfeife(n)
• U

hr(en)
• gelbe und rote Karten
• N

otizblock (oder ein sonstiges M
ittel für Aufzeichnungen über das Spiel)

W
eitere A

usrüstungsteile
Ebenfalls erlaubt sind:

•  Ausrüstung zur Kom
m

unikation m
it anderen Spieloffiziellen (Fahne m

it 
Vibrations-/Piepsignal, H

eadset etc.),
•  elektronische Leistungs- und Aufzeichnungssystem

e (EPTS) oder sonstige 
Geräte zur Kontrolle der Fitness.

 Schiedsrichter und andere Spieloffizielle auf dem
 Spielfeld dürfen w

eder 
sonstige elektronische Geräte, auch keine Kam

eras, noch Schm
uck tragen.

6. 
Zeichen der Schiedsrichter
 D

ie zulässigen Schiedsrichterzeichen 
sind den Grafiken zu entnehm

en.
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Indirekter Freistoss
FREE KICK

Direkter Freistoss

FREE KICK

Strafstoss

CO
RN

ER KICK
G

O
AL KICK

O
FFSID

E

PEN
ALTY KICK
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Gelbe und rote Karte

CO
RN

ER KICK
G

O
AL KICK

O
FFSID

E

PEN
ALTY KICK

A
bstoss

CO
RN

ER KICK
G

O
AL KICK

O
FFSID

E

PEN
ALTY KICK

Eckstoss

CO
RN

ER KICK
G

O
AL KICK

O
FFSID

E

PEN
ALTY KICK

V
ideoüberprüfung: 

TV-Zeichen 
V

ideosichtung: Finger zum
 Ohr, 

anderer Arm
 ausgestreckt

• 
Check – !nger to ear, other hand/arm

 extended

Review
 – TV Signal

• 
Check – !nger to ear, other hand/arm

 extended

Review
 – TV Signal

Vorteil (1)
FREE KICK

Vorteil (2)
FREE KICK
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H
aftung von Spieloffiziellen

W
eder der Schiedsrichter noch ein anderer Spieloffizieller haftet für:

• Verletzungen von Spielern, O
ffiziellen oder Zuschauern,

• Sachschäden jeglicher Art,
•  sonstige Schäden von Einzelpersonen, Klubs, U

nternehm
en, Verbänden oder 

sonstigen Stellen, die auf eine Entscheidung gem
äss den Spielregeln oder im

 
Rahm

en des gew
öhnlichen Verfahrens zur Austragung, D

urchführung oder 
Leitung eines Spiels zurückzuführen sind oder sein könnten.

D
azu gehören unter anderem

 Entscheidungen:

•  ob der Zustand des Spielfelds oder dessen U
m

gebung oder die 
W

etterbedingungen ein Spiel zulassen oder nicht,
• ein Spiel aus einem

 beliebigen Grund abzubrechen,
• ob die Spielfeldausstattung und der Ball spieltauglich sind,
•  das Spiel w

egen Störung durch Zuschauer oder irgendeines Problem
s auf 

den Zuschauerrängen zu unterbrechen oder nicht,
•  das Spiel zu unterbrechen oder nicht, um

 einen verletzten Spieler zur 
Behandlung vom

 Platz bringen zu lassen,
•  zu verlangen, dass ein verletzter Spieler zur Behandlung vom

 Platz gebracht 
w

ird,
•  einem

 Spieler das Tragen bestim
m

ter Kleidungs- und Ausrüstungsteile zu 
gestatten oder nicht,

•  sow
eit es in der Zuständigkeit des Schiedsrichters liegt, Personen 

(einschliesslich Team
offiziellen, Stadionverantw

ortlichen, 
Sicherheitsbeauftragten, Fotografen und anderer M

edienvertreter) den 
Aufenthalt in der N

ähe des Spielfelds zu gestatten oder nicht,
•  die der Schiedsrichter in Ü

bereinstim
m

ung m
it den Spielregeln oder seinen 

eines nationalen Fussballverbands oder den W
ettbew

erbsbestim
m

ungen 
oder -reglem

enten ergeben, die für das jew
eilige Spiel gelten.
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 Für Spiele können w
eitere Spieloffizielle (zw

ei Schiedsrichterassistenten, ein 
vierter O

ffizieller, zw
ei zusätzliche Schiedsrichterassistenten, ein 

Ersatz-Schiedsrichterassistent, ein Video-Schiedsrichterassistent (VAR) und 
m

indestens ein Assistent des VAR (AVAR) aufgeboten w
erden. D

iese helfen dem
 

Schiedsrichter dabei, das Spiel in Ü
bereinstim

m
ung m

it den Spielregeln zu 
leiten. D

ie endgültige Entscheidung trifft aber stets der Schiedsrichter.

 D
er Schiedsrichter, die Schiedsrichterassistenten, der vierte O

ffizielle, die 
zusätzlichen Schiedsrichterassistenten und der Ersatz-Schiedsrichterassistent 
sind die Spieloffiziellen auf dem

 Spielfeld.

 D
er VAR und der AVAR sind die Video-Spieloffiziellen (VM

O
) und unterstützen 

den Schiedsrichter gem
äss den Spielregeln und dem

 VAR-Protokoll.

 D
ie w

eiteren Spieloffiziellen agieren unter der Leitung des Schiedsrichters. Bei 
ungehöriger Einm

ischung oder ungebührlichem
 Verhalten enthebt sie der 

Schiedsrichter ihres Am
tes und erstattet den zuständigen Instanzen Bericht.

 M
it Ausnahm

e des Ersatz-Schiedsrichterassistenten unterstützen die 
Spieloffiziellen auf dem

 Spielfeld den Schiedsrichter bei Vergehen, w
enn sie 

eine bessere Sicht haben als der Schiedsrichter, und m
elden den zuständigen 

Instanzen schw
eres Fehlverhalten oder sonstige Zw

ischenfälle, die sich 
ausserhalb des Blickfelds des Schiedsrichters oder anderer Spieloffizieller 
ereignen. Sie m

üssen den Schiedsrichter und die w
eiteren Spieloffiziellen über 

jede M
eldung unterrichten.

 D
ie Spieloffiziellen auf dem

 Spielfeld unterstützen den Schiedsrichter bei der 
Kontrolle des Spielfelds, der Bälle und der Spielerausrüstung (einschliesslich 
der Feststellung, ob etw

aige M
ängel behoben w

urden) und notieren die Zeit, 
Tore, Fehlverhalten etc.

Regel

6
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 D
ie W

ettbew
erbsbestim

m
ungen m

üssen eindeutig festhalten, w
er einen 

Spieloffiziellen ersetzt, w
enn dieser das Spiel nicht beginnen oder fortsetzen 

kann, einschliesslich der dam
it verbundenen W

echsel. Es ist insbesondere klar 
zu regeln, ob der vierte O

ffizielle, der erste Schiedsrichterassistent oder der 
erste zusätzliche Schiedsrichterassistent den Schiedsrichter in diesem

 Fall 
ersetzt.

1. 
Schiedsrichterassistenten
D

ie Schiedsrichterassistenten zeigen an, w
enn:

•  der Ball das Spielfeld vollständig verlassen hat und w
elches Team

 Anspruch 
auf einen Eckstoss, Abstoss oder Einw

urf hat,
• ein Spieler in einer Abseitsposition zu bestrafen ist,
• eine Ausw

echslung gew
ünscht w

ird,
•  sich der Torhüter bei einem

 Strafstoss/Elfm
eter von der Torlinie w

egbew
egt, 

bevor der Ball m
it dem

 Fuss gespielt w
ird, und der Ball die Torlinie 

vollständig überquert hat; w
enn zusätzliche Schiedsrichterassistenten 

aufgeboten w
urden, nim

m
t der Schiedsrichterassistent eine Position auf der 

H
öhe des Elfm

eterpunkts ein.

 D
ie Schiedsrichterassistenten helfen auch bei der Kontrolle des 

Ausw
echselvorgangs.

 D
ie Schiedsrichterassistenten dürfen das Spielfeld betreten, um

 den Abstand 
von 9,15 m

 zu kontrollieren.

2. 
Vierter Offizieller
D

er vierte O
ffizielle hilft auch:

• den Ausw
echselvorgang zu beaufsichtigen,

• die Ausrüstung eines Spielers oder Ausw
echselspielers zu kontrollieren,

•  das W
iederbetreten des Spielfelds durch einen Spieler nach dem

 Zeichen 
bzw

. m
it der Erlaubnis des Schiedsrichters zu beaufsichtigen,

• die Ersatzbälle zu beaufsichtigen,
•  die M

indestnachspielzeit anzuzeigen, die der Schiedsrichter am
 Ende einer 

H
albzeit (einschliesslich der Verlängerung) nachspielen lassen m

öchte,

•  den Schiedsrichter über unverantw
ortliches Verhalten einer Person in der 

technischen Zone zu inform
ieren.

3. 
Zusätzliche Schiedsrichterassistenten
D

ie zusätzlichen Schiedsrichterassistenten können anzeigen:

•  w
enn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat, einschliesslich w

enn 
ein Tor erzielt w

urde,
• w

elches Team
 Anspruch auf einen Eckstoss oder Abstoss hat,

•  w
enn sich der Torhüter bei einem

 Strafstoss/Elfm
eter von der Torlinie 

w
egbew

egt, bevor der Ball m
it dem

 Fuss gespielt w
ird, und der Ball die 

Torlinie vollständig überquert hat.

4.  Ersatz-Schiedsrichterassistent
 D

ie Aufgabe des Ersatz-Schiedsrichterassistenten beschränkt sich darauf, einen 
Schiedsrichterassistenten oder den vierten O

ffiziellen bei U
npässlichkeit zu 

ersetzen.

5. 
Video-Spieloffizielle 
 Ein Video-Schiedsrichterassistent (VAR) ist ein Spieloffizieller, der den 
Schiedsrichter ausschliesslich bei klaren und offensichtlichen 
Fehlentscheidungen oder schw

erw
iegenden übersehenen Vorfällen im

 
Zusam

m
enhang m

it Toren, Strafstössen, direkten roten Karten (nicht bei 
zw

eiten Verw
arnungen) oder Spielerverw

echslungen (Verw
arnung oder 

Feldverw
eis für den falschen Spieler) anhand von TV-Bildern bei der 

Entscheidungsfindung unterstützen kann.

 D
er Assistent eines Video-Schiedsrichterassistenten (AVAR) ist ein 

Spieloffizieller, der dem
 VAR in erster Linie hilft, indem

 er:

•  die TV-Bilder verfolgt, w
enn der VAR gerade m

it der Videosichtung oder der 
Videoüberprüfung eines Vorfalls beschäftigt ist,

•  VAR-bezogene Vorfälle sow
ie alle Kom

m
unikations- und technischen 

Problem
e dokum

entiert,
•  den VAR bei der Kom

m
unikation m

it dem
 Schiedsrichter unterstützt, 

insbesondere, w
enn der VAR gerade m

it der Videosichtung oder der 
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Videoüberprüfung eines Vorfalls beschäftigt ist (z. B. dem
 Schiedsrichter 

m
itteilen, dass das Spiel zu unterbrechen oder die Spielfortsetzung zu 

verzögern ist),
•  die Zeit erfasst, die aufgrund von Videosichtungen und Videoüberprüfungen 

verloren geht,
•  Inform

ationen zu einer VAR-Entscheidung an die m
assgebenden Parteien 

w
eiterleitet.

6.  Zeichen der Schiedsrichterassistenten
 D

ie zulässigen Schiedsrichterzeichen sind den Grafiken zu entnehm
en.

A
usw

echslung

CO
RN

ER KICK
G

O
AL KICK

O
FFSID

E

PEN
ALTY KICK

Freistoss für das
verteidigende Team

FREE KICK

2

Einw
urf für das

angreifende Team

FREE KICK

Einw
urf für das

verteidigende Team
FREE KICK
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Freistoss für das
angreifende Team

FREE KICK

1

2

1
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A
bstoss
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A
bseits 1

A
bseits auf der

näheren Seite des Spielfelds

2a

A
bseits auf der entfernteren

Seite des Spielfelds

2c

CO
RN

ER KICK
G

O
AL KICK

O
FFSID

E

PEN
ALTY KICK

Eckstoss
A

bseits in der
M

itte des Spielfelds

2b
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Tor 
(es sei denn, der Ball hat die
Torlinie eindeutig überquert)

7.  Zeichen der zusätzlichen Schiedsrichterassistenten

82
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1. 
Spielabschnitte
 Ein Spiel besteht aus zw

ei H
albzeiten von je 45 M

inuten, die nur verkürzt 
w

erden dürfen, w
enn dies zw

ischen dem
 Schiedsrichter und den beiden Team

s 
vor Spielbeginn vereinbart w

urde und gem
äss den W

ettbew
erbsbestim

m
ungen 

zulässig ist.

2. 
H

albzeitpause
 D

en Spielern steht eine H
albzeitpause von m

axim
al 15 M

inuten zu. In der 
H

albzeitpause der Verlängerung ist eine kurze Trinkpause (m
axim

al eine 
M

inute) erlaubt. D
ie W

ettbew
erbsbestim

m
ungen m

üssen die D
auer der 

H
albzeitpause genau regeln. D

iese darf ausschliesslich m
it der Erlaubnis des 

Schiedsrichters geändert w
erden.

3. 
Nachspielzeit
 D

er Schiedsrichter bestim
m

t in jeder H
albzeit (einschliesslich der 

Verlängerung) die N
achspielzeit, um

 die Spielzeit zu kom
pensieren, die durch 

folgende Ereignisse verloren ging:

• Ausw
echslungen

• U
ntersuchung und/oder Abtransport von verletzten Spielern

• Zeitschinden
• D

isziplinarm
assnahm

en
•  m

edizinisch begründete U
nterbrechungen w

ie Trinkpausen (m
axim

al eine 
M

inute) und Kühlpausen (90 Sekunden bis m
axim

al drei M
inuten), die 

gem
äss W

ettbew
erbsbestim

m
ungen zulässig sind

• Videosichtungen und Videoüberprüfungen
•  säm

tliche sonstigen Gründe, einschliesslich etw
aiger Verzögerungen der 

Spielfortsetzung (z. B. beim
 Torjubel)

Regel
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 D
er vierte O

ffizielle zeigt am
 Ende der letzten M

inute jeder H
albzeit an, w

ie 
viele M

inuten gem
äss Entscheidung des Schiedsrichters m

indestens 
nachgespielt w

erden. D
ie N

achspielzeit kann vom
 Schiedsrichter erhöht, nicht 

jedoch gesenkt w
erden.

 D
er Schiedsrichter darf einen Fehler in der Zeitm

essung w
ährend der ersten 

H
albzeit nicht durch eine Veränderung der Länge der zw

eiten H
albzeit 

kom
pensieren.

4. 
Strafstoss
 W

enn ein Strafstoss ausgeführt oder w
iederholt w

erden m
uss, w

ird die 
entsprechende H

albzeit verlängert, bis der Strafstoss ausgeführt w
urde.

5. 
A

bgebrochenes Spiel
 Ein abgebrochenes Spiel w

ird w
iederholt, sofern die 

W
ettbew

erbsbestim
m

ungen oder -organisatoren keine andere Regelung 
vorsehen.
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 M
it einem

 Anstoss w
erden die beiden H

albzeiten der regulären Spielzeit und 
der Verlängerung begonnen sow

ie das Spiel nach einem
 Tor fortgesetzt.

 Freistösse (direkt oder indirekt), Strafstösse, Einw
ürfe, Abstösse und Eckstösse 

 W
enn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht und gem

äss Spielregeln keine 
der obigen Spielfortsetzungen zur Anw

endung kom
m

t, w
ird das Spiel m

it 
einem

 Schiedsrichterball fortgesetzt.

 W
enn sich ein Vergehen ereignet, w

ährend der Ball aus dem
 Spiel ist, w

ird das 
Spiel w

ie ursprünglich vorgesehen fortgesetzt.

1. 
A

nstoss
A

usführung

•  D
as Team

, das den M
ünzw

urf gew
innt, kann entw

eder w
ählen, auf w

elches 
Tor es in der ersten H

albzeit spielt, oder den Anstoss ausführen.
•  D

as gegnerische Team
 erhält je nach obiger Entscheidung den Anstoss oder 

darf w
ählen, auf w

elches Tor es in der ersten H
albzeit spielt.

•  D
as Team

, das entschieden hat, auf w
elches Tor es in der ersten H

albzeit 
spielt, führt den Anstoss zu Beginn der zw

eiten H
albzeit aus.

•  Für die zw
eite H

albzeit w
echseln die Team

s die Seiten und spielen auf das 
jew

eils andere Tor.
•     N

ach einem
 Tor w

ird der Anstoss vom
 gegnerischen Team

 ausgeführt.

Für jeden Anstoss gelten folgende Bestim
m

ungen:

•  Alle Spieler m
it Ausnahm

e des Spielers, der den Anstoss ausführt, befinden 
sich in der eigenen Spielfeldhälfte.

•  D
ie Gegenspieler des Team

s, das den Anstoss ausführt, m
üssen einen 

Abstand von m
indestens 9,15 m

 (10 yds) zum
 Ball einhalten, bis der Ball im

 
Spiel ist.

Regel
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• D
er Ball m

uss ruhig auf dem
 Anstosspunkt liegen.

• D
er Schiedsrichter gibt das Zeichen.

•  D
er Ball ist im

 Spiel, w
enn er m

it dem
 Fuss gespielt w

urde und sich eindeutig 
bew

egt.
•  Aus einem

 Anstoss kann gegen das gegnerische Team
 direkt ein Tor erzielt 

w
erden. Geht der Ball direkt ins Tor des Spielers, der den Anstoss ausführt, 

w
ird auf Eckstoss für das gegnerische Team

 entschieden.

Vergehen/Sanktionen
 W

enn der Spieler, der den Anstoss ausführt, den Ball erneut spielt, bevor dieser 
von einem

 anderen Spieler berührt w
urde, w

ird ein indirekter Freistoss oder 
bei einem

 H
andspielvergehen ein direkter Freistoss verhängt.

 Bei jedem
 anderen Verstoss gegen diese Anstoss-Ausführungsbestim

m
ungen 

w
ird der Anstoss w

iederholt.

2. 
Schiedsrichterball
A

usführung

•  D
er Schiedsrichterball erfolgt m

it dem
 Torhüter des verteidigenden Team

s in 
dessen Strafraum

, w
enn zum

 Zeitpunkt der U
nterbrechung:

 •der Ball im
 Strafraum

 w
ar oder

 •die letzte Ballberührung im
 Strafraum

 erfolgte.

•  In allen anderen Fällen erfolgt der Schiedsrichterball m
it einem

 Spieler des 
Team

s, das den Ball zuletzt berührt hat, an der Stelle, an der der Ball zuletzt 
von einem

 Spieler, einer D
rittperson oder gem

äss Regel 9.1 von einem
 

Spieloffiziellen berührt w
urde. 

•  Alle anderen Spieler (beider Team
s) m

üssen einen Abstand von m
indestens 

4 m
 (4,5 yds) zum

 Ball einhalten, bis der Ball im
 Spiel ist.

D
er Ball ist im

 Spiel, w
enn er den Boden berührt.

Vergehen/Sanktionen
D

er Schiedsrichterball w
ird w

iederholt, w
enn der Ball:

• vor dem
 Berühren des Bodens einen Spieler berührt,

•  das Spielfeld verlässt, nachdem
 er den Boden berührt hat, ohne einen Spieler 

zu berühren.

 W
enn ein Schiedsrichterball ins Tor geht, ohne m

indestens zw
ei Spieler zu 

berühren, w
ird das Spiel w

ie folgt fortgesetzt:

• m
it einem

 Abstoss, w
enn der Schiedsrichterball ins gegnerische Tor geht

• m
it einem

 Eckstoss, w
enn der Schiedsrichterball ins eigene Tor geht

S
pielregeln 2021/22  |  R

egel 8
  |  B

eginn und Fortsetzung des S
piels   
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piel  

1. 
Ball aus dem

 Spiel
D

er Ball ist aus dem
 Spiel, w

enn:

•  er auf dem
 Boden oder in der Luft eine der Tor- oder Seitenlinien vollständig 

überquert hat,
• das Spiel vom

 Schiedsrichter unterbrochen w
urde,

• er einen Spieloffiziellen berührt, aber auf dem
 Spielfeld bleibt und:

 •ein Team
 einen aussichtsreichen Angriff auslöst, 

 •der Ball direkt ins Tor geht oder
 •  der Ballbesitz w

echselt.

In all diesen Fällen w
ird das Spiel m

it einem
 Schiedsrichterball fortgesetzt.

2. 
Ball im

 Spiel
 D

er Ball ist zu jedem
 anderen Zeitpunkt im

 Spiel, auch w
enn er einen 

Spieloffiziellen berührt oder von einem
 Torpfosten, der Q

uerlatte oder einer 
Eckfahnenstange zurückspringt und auf dem

 Spielfeld bleibt.

Regel
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m
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pielausgangs 

Bestim
m

ung
des Spielausgangs

1. 
Erzielen eines Tors
 Ein Tor w

ird erzielt, w
enn der Ball die Torlinie zw

ischen den Torpfosten und 
unterhalb der Q

uerlatte vollständig überquert, sofern das Team
, das den 

Treffer erzielt, kein Vergehen begangen hat.

 W
irft ein Torhüter den Ball direkt ins gegnerische Tor, w

ird auf Abstoss 
entschieden.

 W
enn der Schiedsrichter ein Tor anzeigt, bevor der Ball die Torlinie vollständig 

überquert hat, w
ird das Spiel m

it einem
 Schiedsrichterball fortgesetzt.

2. 
Sieger des Spiels
 D

as Team
, das m

ehr Tore erzielt, hat gew
onnen. W

enn beide Team
s keine oder 

die gleiche Anzahl an Toren erzielen, endet das Spiel unentschieden.

 W
enn die W

ettbew
erbsbestim

m
ungen für unentschieden ausgegangene Spiele 

oder nach H
in- und Rückspiel einen Sieger verlangen, sind nur folgende 

Vorgehensw
eisen zur Erm

ittlung eines Siegers zulässig:

• Ausw
ärtstorregel

• Verlängerung m
it zw

ei gleich langen H
albzeiten von m

axim
al je 15 M

inuten
• Elfm

eterschiessen

Eine Kom
bination der oben genannten Vorgehensw

eisen ist m
öglich.

3. 
Elfm

eterschiessen
 D

as Elfm
eterschiessen folgt nach dem

 Spiel gem
äss den entsprechenden 

Spielregeln, sofern keine anderslautenden Regelungen gelten. Ein Spieler, der 
w

ährend des Spiels des Feldes verw
iesen w

urde, darf nicht am
 Elfm

eterschiessen 
teilnehm

en. W
ährend des Spiels ausgesprochene Erm

ahnungen oder 
Verw

arnungen w
erden nicht auf das Elfm

eterschiessen übertragen.

Regel

10
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A
usführung

Vor dem
 Elfm

eterschiessen

•  Sofern nicht andere Ü
berlegungen den Ausschlag geben (Zustand des 

Spielfelds, Sicherheit etc.), w
irft der Schiedsrichter eine M

ünze, um
 das Tor 

zu bestim
m

en, auf das geschossen w
ird. D

iese Entscheidung darf nur aus 
Sicherheitsgründen oder w

egen der U
nbespielbarkeit des Spielfelds geändert 

w
erden.

•  D
er Schiedsrichter w

irft erneut eine M
ünze, und der Sieger des M

ünzw
urfs 

entscheidet, ob sein Team
 den ersten oder den zw

eiten Elfm
eter schiesst.

•  N
ur die Spieler, die am

 Ende des Spiels auf dem
 Spielfeld stehen oder das 

Spielfeld kurzzeitig verlassen haben (w
egen einer Verletzung, zur 

Berichtigung der Ausrüstung etc.), dürfen am
 Elfm

eterschiessen teilnehm
en. 

Einzige Ausnahm
e ist der Spieler, der für einen Torhüter, der das Spiel nicht 

fortsetzen kann, eingew
echselt w

ird.
•  Jedes Team

 bestim
m

t selbst, in w
elcher Reihenfolge die 

teilnahm
eberechtigten Spieler die Elfm

eter schiessen. D
er Schiedsrichter 

w
ird nicht über die Reihenfolge inform

iert.
•  W

enn ein Team
 am

 Ende des Spiels oder vor oder w
ährend des 

Elfm
eterschiessens m

ehr Spieler aufw
eist als das gegnerische Team

, m
uss es 

die Anzahl der Spieler angleichen und den Schiedsrichter über die N
am

en 
und N

um
m

ern aller ausgeschlossenen Spieler in Kenntnis setzen. 
Ausgeschlossene Spieler dürfen nicht am

 Elfm
eterschiessen teilnehm

en 
(abgesehen von der nachfolgenden Ausnahm

e).
•  Ein Torhüter, der das Spiel vor oder w

ährend des Elfm
eterschiessens nicht 

fortsetzen kann, darf durch einen Spieler, der zur H
erstellung der gleichen 

Spielerzahl von der Teilnahm
e am

 Elfm
eterschiessen ausgeschlossen w

urde, 
oder, w

enn sein Team
 noch nicht alle zulässigen Ausw

echslungen 
vorgenom

m
en hat, durch einen gem

eldeten Ausw
echselspieler ersetzt 

w
erden. D

er ausgew
echselte Torhüter darf danach nicht m

ehr am
 

Elfm
eterschiessen teilnehm

en.
•  H

at der ausgew
echselte Torhüter bereits einen Elfm

eter geschossen, darf der 
ihn ersetzende Spieler erst einen Elfm

eter schiessen, nachdem
 alle 

teilnahm
eberechtigten Spieler einen Elfm

eter ausgeführt haben.

kein Tor

TorTor-
linie

kein Tor
Tor

Tor-
linie
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W
ährend des Elfm

eterschiessens

•  Lediglich teilnahm
eberechtigte Spieler und Spieloffizielle dürfen sich auf 

dem
 Spielfeld aufhalten.

•  Alle teilnahm
eberechtigten Spieler m

it Ausnahm
e des Elfm

eterschützen und 
der beiden Torhüter halten sich im

 Anstosskreis auf.
•  D

er Torhüter aus dem
 Team

 des Elfm
eterschützen w

artet auf dem
 Spielfeld 

ausserhalb des Strafraum
s auf dem

 Schnittpunkt von Tor- und 
Strafraum

linie. 
• Ein teilnahm

eberechtigter Spieler darf den Platz m
it dem

 Torhüter tauschen.
•  D

er Elfm
eter ist abgeschlossen, w

enn sich der Ball nicht m
ehr bew

egt, er aus 
dem

 Spiel ist oder der Schiedsrichter das Spiel w
egen eines Vergehens 

unterbricht. D
er Elfm

eterschütze darf den Ball kein zw
eites M

al spielen.
•  D

er Schiedsrichter m
acht Aufzeichnungen über die ausgeführten Elfm

eter.
•  Begeht der Torhüter ein Vergehen und w

ird der Elfm
eter infolgedessen 

w
iederholt, w

ird der Torhüter für das erste Vergehen erm
ahnt und für jedes 

w
eitere Vergehen verw

arnt.
•  Begeht der Elfm

eterschütze ein Vergehen, nachdem
 der Schiedsrichter den 

Ball zum
 Elfm

eter freigegeben hat, w
ird dieser Elfm

eter als verschossen 
gew

ertet und der Elfm
eterschütze verw

arnt.
•  Begehen der Torhüter und der Elfm

eterschütze gleichzeitig ein Vergehen, 
w

ird der Elfm
eter als verschossen gew

ertet und der Elfm
eterschütze 

verw
arnt.

 B
eide Team

s führen je fünf Elfm
eter aus. D

abei gelten folgende 
B

estim
m

ungen:

• D
ie beiden Team

s führen ihre Elfm
eter abw

echselnd aus.
•  Jeder Elfm

eter m
uss von einem

 anderen Spieler ausgeführt w
erden. Ein 

Spieler darf erst ein zw
eites M

al antreten, w
enn alle teilnahm

eberechtigten 
Spieler einen Elfm

eter ausgeführt haben.
•  Sobald ein Team

 m
ehr Tore erzielt hat, als das andere m

it den ihm
 

verbleibenden Elfm
etern noch erzielen kann, ist das Elfm

eterschiessen 
beendet.

•  W
enn es nach je fünf Elfm

etern unentschieden steht, w
ird das 

Elfm
eterschiessen fortgesetzt, bis eines der Team

s ein Tor m
ehr erzielt hat 

als das andere Team
 nach derselben Anzahl Elfm

etern.
•  D

ieser Grundsatz gilt auch für alle nachfolgenden Elfm
eter, w

obei ein Team
 

die Reihenfolge der Elfm
eterschützen ändern darf.

•  D
as Elfm

eterschiessen darf von einem
 Spieler, der das Spielfeld verlässt, 

nicht verzögert w
erden. Ein Elfm

eter w
ird als verschossen gew

ertet, w
enn 

der Spieler nicht rechtzeitig auf das Spielfeld zurückkehrt.

Ausw
echslungen und Feldverw

eise w
ährend des Elfm

eterschiessens

•  Ein Spieler, Ausw
echselspieler oder ausgew

echselter Spieler darf verw
arnt 

oder des Feldes verw
iesen w

erden.
•  Ein des Feldes verw

iesener Torhüter m
uss durch einen 

teilnahm
eberechtigten Spieler ersetzt w

erden.
•  Ein Feldspieler, der das Spiel nicht fortsetzen kann, darf nicht ersetzt 

w
erden.

•  D
as Spiel w

ird nicht abgebrochen, w
enn ein Team

 w
eniger als sieben Spieler 

aufw
eist.
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1. 
A

bseitsstellung
D

ie Abseitsstellung eines Spielers stellt noch kein Vergehen dar.

Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, w
enn:

•  er sich m
it irgendeinem

 Teil des Kopfs, des Rum
pfs oder der Beine in der 

gegnerischen H
älfte (ohne die M

ittellinie) befindet und
•  er m

it irgendeinem
 Teil des Kopfs, des Rum

pfs oder der Beine der 
gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte Gegenspieler.

 D
ie H

ände und Arm
e aller Spieler, einschliesslich der Torhüter, w

erden dabei 
nicht berücksichtigt. Bei der Erm

ittlung einer Abseitsstellung gilt es zu 
beachten, dass die obere Grenze des Arm

s unten an der Achselhöhle verläuft 
(w

enn der Arm
 angelegt w

äre).

 Ein Spieler befindet sich nicht in einer Abseitsstellung, w
enn er sich auf 

derselben H
öhe befindet w

ie:

• der vorletzte Gegenspieler oder
• die letzten beiden Gegenspieler.

2. 
A

bseitsvergehen
 Ein Spieler, der sich zum

 Zeitpunkt, in dem
 ein M

itspieler den Ball spielt oder 
berührt*, in einer Abseitsstellung befindet, w

ird nur bestraft, w
enn er aktiv am

 
Spiel teilnim

m
t, indem

 er:

•  durch Spielen oder Berühren des Balls, den zuletzt ein M
itspieler gespielt 

oder berührt hat, ins Spiel eingreift oder
• einen Gegner beeinflusst, indem

 er:

 • diesen daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem
 er 

ihm
 eindeutig die Sicht versperrt,

 •m
it diesem

 Gegner einen Zw
eikam

pf um
 den Ball führt,

 *M
assgebend ist der erste Kontakt beim

 Spielen oder Berühren des Balls.

Regel
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 • eindeutig versucht, den Ball in seiner N
ähe zu spielen, w

enn diese Aktion 
einen Gegner beeinflusst,
 • eindeutig aktiv w

ird und so die M
öglichkeit des Gegners, den Ball zu 

spielen, eindeutig beeinflusst,

oder

•  sich einen Vorteil verschafft, indem
 er den Ball spielt oder einen Gegner 

beeinflusst, w
enn der Ball:

 • von einem
 Torpfosten, der Q

uerlatte, einem
 Spieloffiziellen oder einem

 
Gegner zurückprallt oder abgelenkt w

ird,
 •absichtlich von einem

 Gegner abgew
ehrt w

urde.

 Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, w
enn er 

den Ball von einem
 gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt 

(auch per absichtlichem
 H

andspiel), es sei denn, es handelt sich dabei um
 eine 

absichtliche Torverhinderungsaktion eines gegnerischen Spielers.

 Eine Torverhinderungsaktion liegt dann vor, w
enn ein Spieler einen Ball, der 

ins oder sehr nah ans Tor geht, m
it irgendeinem

 Körperteil ausser m
it den 

H
änden/Arm

en (ausgenom
m

en der Torhüter im
 eigenen Strafraum

) abw
ehrt 

oder abzuw
ehren versucht.

W
enn:

•  sich ein Spieler, der sich aus einer Abseitsstellung bew
egt oder in einer 

Bew
egung des Gegners zum

 Ball beeinträchtigt, ist dies ein Abseitsvergehen, 
w

enn es die M
öglichkeit des Gegners, den Ball zu spielen oder einen 

Laufw
eg eines Gegners bew

egt und den Lauf des Gegners behindert (z. B. den 

•  sich ein Spieler in einer Abseitsstellung m
it der Absicht zum

 Ball bew
egt, 

diesen zu spielen, und er gefoult w
ird, bevor er den Ball spielt oder zu spielen 

versucht oder bevor er m
it einem

 Gegner einen Zw
eikam

pf um
 den Ball führt, 

w
ird das Foul geahndet, da es vor dem

 Abseitsvergehen geschehen ist,

•  ein Vergehen gegen einen Spieler in einer Abseitsstellung begangen w
ird, der 

bereits den Ball spielt oder zu spielen versucht oder der m
it einem

 Gegner 
einen Zw

eikam
pf um

 den Ball führt, w
ird das Abseitsvergehen geahndet, da 

es vor dem
 Foul geschehen ist.

3. 
Kein Vergehen
 Kein Abseitsvergehen liegt vor, w

enn ein Spieler den Ball direkt nach folgenden 
Spielsituationen erhält:

• Abstoss
• Einw

urf
• Eckstoss

4. 
Vergehen/Sanktionen
 Bei einem

 Abseitsvergehen gibt der Schiedsrichter am
 O

rt des Vergehens einen 
indirekten Freistoss, auch w

enn sich der O
rt in der eigenen H

älfte des Spielers 
befindet.

 Ein Spieler des verteidigenden Team
s, der das Spielfeld ohne die Erlaubnis des 

Schiedsrichters verlässt, gilt im
 Sinne der Abseitsregel als auf der Tor- oder 

Seitenlinie stehend, bis das Spiel zum
 nächsten M

al unterbrochen w
ird oder 

das verteidigende Team
 den Ball in Richtung M

ittellinie gespielt und dieser den 
Strafraum

 des verteidigenden Team
s verlassen hat. Verlässt der Spieler das 

Spielfeld absichtlich, w
ird er bei der nächsten Spielunterbrechung verw

arnt.

 Ein Spieler des angreifenden Team
s darf das Spielfeld verlassen oder 

ausserhalb des Spielfelds bleiben, um
 nicht aktiv ins Spiel einzugreifen. W

enn 
der Spieler das Spielfeld von der Torlinie aus w

ieder betritt und sich am
 Spiel 

beteiligt, bevor das Spiel unterbrochen w
ird oder bevor das verteidigende 

Team
 den Ball in Richtung M

ittellinie gespielt hat und dieser den Strafraum
 des 

verteidigenden Team
s verlassen hat, gilt der Spieler im

 Sinne der Abseitsregel 
als auf der Torlinie stehend. Ein Spieler, der das Spielfeld absichtlich verlässt 
und dieses ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters w

ieder betritt, w
ird 

verw
arnt, w

enn er nicht w
egen Abseits bestraft w

ird und sich einen Vorteil 
verschafft. 

S
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 W
enn ein Spieler des angreifenden Team

s zw
ischen den Torpfosten im

 Tor 
stehen bleibt und der Ball ins Tor geht, zählt der Treffer, es sei denn, der 
Spieler begeht ein Abseitsvergehen oder einen Verstoss gegen Regel 12. In 
diesem

 Fall w
ird das Spiel m

it einem
 indirekten oder direkten Freistoss 

fortgesetzt.
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 D
irekte und indirekte Freistösse sow

ie Strafstösse w
erden ausschliesslich für 

Vergehen bei laufendem
 Spiel gegeben.

1. 
Direkter Freistoss
 Ein direkter Freistoss w

ird gegeben, w
enn ein Spieler eines der folgenden 

Vergehen gegenüber einem
 Gegner nach Einschätzung des Schiedsrichters 

fahrlässig, rücksichtslos oder überm
ässig hart begeht:

• Rem
peln

• Anspringen
• Treten oder versuchtes Treten
• Stossen
• Schlagen oder versuchtes Schlagen (einschliesslich Kopfstössen)
•  Tackling m

it dem
 Fuss (Tackling) oder Angriff m

it einem
 anderen Körperteil 

(Angriff)
• Beinstellen oder versuchtes Beinstellen

 Ein Vergehen m
it Körperkontakt w

ird m
it einem

 direkten Freistoss geahndet.

•  „Fahrlässig“ bedeutet, dass ein Spieler unachtsam
, unbesonnen oder 

unvorsichtig in einen Zw
eikam

pf geht. Es ist keine D
isziplinarm

assnahm
e 

erforderlich.
•  „Rücksichtslos“ bedeutet, dass ein Spieler die Gefahr oder die Folgen für 

einen Gegner ausser Acht lässt. Ein solches Vergehen ist m
it einer 

Verw
arnung zu ahnden.

•  „Ü
berm

ässig hart“ bedeutet, dass ein Spieler m
ehr Kraft einsetzt als nötig  

und/oder die Gesundheit eines Gegners gefährdet. Ein solches Vergehen ist 
m

it einem
 Feldverw

eis zu ahnden.

Regel

12

Fouls und sonstiges 
Fehlverhalten

S
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 Ein direkter Freistoss w
ird auch gegeben, w

enn ein Spieler eines der folgenden 
Vergehen begeht:

• H
andspielvergehen (gilt nicht für den Torhüter im

 eigenen Strafraum
)

• H
alten des Gegners

• Sperren des Gegners m
it Körperkontakt

•  Beissen oder Anspucken einer Person auf der Team
liste oder eines 

Spieloffiziellen
•  W

erfen eines Gegenstandes in Richtung des Balls, eines Gegners oder eines 
Spieloffiziellen oder Berühren des Balls m

it einem
 in der H

and gehaltenen 
Gegenstand 

Siehe auch Vergehen unter Regel 3.

H
andspiel

 Für die Beurteilung von H
andspielvergehen gilt, dass die Grenze zw

ischen 
Schulter und Arm

 (bei angelegtem
 Arm

) unten an der Achselhöhle verläuft.

 N
icht jede Ballberührung eines Spielers m

it der H
and/dem

 Arm
 ist ein 

Vergehen.

Ein Vergehen liegt vor, w
enn ein Spieler:

•  den Ball absichtlich m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt (z. B. durch eine 
Bew

egung der H
and/des Arm

s zum
 Ball),

•  den Ball m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt und seinen Körper aufgrund der 
H

and-/Arm
haltung unnatürlich vergrössert. Eine unnatürliche 

Vergrösserung des Körpers liegt vor, w
enn die H

and-/Arm
haltung w

eder die 
Folge einer Körperbew

egung des Spielers in der jew
eiligen Situation ist noch 

m
it dieser Körperbew

egung gerechtfertigt w
erden kann. M

it einer solchen 
H

and-/Arm
haltung geht der Spieler das Risiko ein, dass der Ball an seine 

H
and/seinen Arm

 springt und er dafür bestraft w
ird,

• ins gegnerische Tor trifft:

 • direkt m
it der H

and/dem
 Arm

 (ob absichtlich oder nicht) (gilt auch für 
den Torhüter),
 • unm

ittelbar nachdem
 er den Ball m

it der H
and/dem

 Arm
 berührt hat (ob 

absichtlich oder nicht).

S
pielregeln 2021/22  |  R

egel 12  |  Fouls und sonstiges Fehlverhalten 
Law

s of the G
am

e 2021/22  |  Law
 12  |  Fouls and M

isconduct

Kein Handspiel

Handspiel

109



111
110

 Für den Torhüter gelten beim
 H

andspiel ausserhalb des eigenen Strafraum
s 

die gleichen Regeln w
ie für alle übrigen Spieler. Berührt der Torhüter den Ball 

unerlaubterw
eise innerhalb des eigenen Strafraum

s m
it der H

and/dem
 Arm

, 
w

ird ein indirekter Freistoss, aber keine D
isziplinarm

assnahm
e verhängt. 

Berührt der Torhüter den Ball nach einer Spielfortsetzung ein zw
eites M

al (m
it 

oder ohne H
and/Arm

), ehe ein anderer Spieler den Ball berührt hat, ist der 
Torhüter entsprechend zu sanktionieren, sofern er dam

it einen 
aussichtsreichen Angriff unterbindet, ein Tor des gegnerischen Team

s 
verhindert oder eine offensichtliche Torchance vereitelt. 

2. 
Indirekter Freistoss
Ein indirekter Freistoss w

ird gegeben, w
enn ein Spieler:

• gefährlich spielt,
• einen Gegner behindert, ohne dass es zu einem

 Kontakt kom
m

t,
•  protestiert, anstössige, beleidigende oder schm

ähende Äusserungen und/
oder H

andlungen vornim
m

t oder sonstige verbale Vergehen begeht,
•  den Torhüter daran hindert, den Ball aus den H

änden freizugeben, oder 
gegen den Ball tritt oder zu treten versucht, w

ährend der Torhüter den Ball 
aus den H

änden freigibt,
•  absichtlich einen Trick einleitet (auch bei einem

 Freistoss oder Abstoss), bei 
dem

 der Ball m
it dem

 Kopf, der Brust, dem
 Knie etc. zum

 Torhüter gespielt 
w

ird, um
 so die Zuspielbestim

m
ung zu um

gehen, egal ob der Torhüter den 
Ball m

it den H
änden berührt oder nicht; leitet der Torhüter den Trick ein, 

w
ird er bestraft,

•  ein anderes Vergehen begeht, das nicht in den Spielregeln erw
ähnt w

ird und 
für das das Spiel unterbrochen w

ird, dam
it der fehlbare Spieler verw

arnt 
oder des Feldes verw

iesen w
erden kann.

 Ein indirekter Freistoss w
ird gegeben, w

enn ein Torhüter innerhalb des 
eigenen Strafraum

s den Ball:

•  m
ehr als sechs Sekunden lang m

it der H
and/dem

 Arm
 kontrolliert, bevor er 

ihn freigibt,
•  m

it der H
and/dem

 Arm
 berührt, nachdem

 er den Ball freigegeben hat und 
bevor dieser von einem

 anderen Spieler berührt w
urde,

•  m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt, es sei denn, er hat den Ball bei einem
 

Klärungsversuch eindeutig m
it dem

 Fuss gespielt oder zu spielen versucht, 
nach:

 •einem
 absichtlichen Zuspiel eines M

itspielers m
it dem

 Fuss zum
 Torhüter,

 •einem
 direkt zugespielten Einw

urf eines M
itspielers.

D
er Torhüter kontrolliert den Ball m

it der H
and/den H

änden, w
enn er ihn:

•  m
it beiden H

änden festhält oder m
it einer H

and gegen eine O
berfläche hält 

(z. B. am
 Boden, gegen den eigenen Körper) oder m

it einem
 Teil der H

and 
oder des Arm

s berührt, es sei denn, der Ball springt vom
 Torhüter ab oder 

der Torhüter hat den Ball abgew
ehrt,

• in der ausgestreckten, offenen H
and hält,

• auf den Boden prellt oder in die Luft w
irft.

 Ein Torhüter darf von einem
 Gegner nicht angegriffen w

erden, w
enn er den 

Ball m
it der H

and/den H
änden kontrolliert.

Gefährliches Spiel
 Als gefährliches Spiel gilt jede Aktion beim

 Versuch, den Ball zu spielen, durch 
die jem

and verletzt w
erden könnte (einschliesslich des Spielers, der die Aktion 

begeht), und schliesst eine Aktion ein, durch die ein nahestehender Gegner aus 
Angst vor einer Verletzung am

 Spielen des Balls gehindert w
ird.

 Ein Fallrückzieher oder Scherenschlag ist erlaubt, sofern dadurch kein Gegner 
gefährdet w

ird.

Behindern des Gegners ohne Kontakt
 Behindern des Gegners liegt vor, w

enn sich ein Spieler in den W
eg eines 

Gegners stellt, ihn auflaufen lässt oder zum
 Abbrem

sen oder zu einer 
Richtungsänderung zw

ingt, w
obei der Ball für beide Spieler nicht in spielbarer 

D
istanz ist.

 Jeder Spieler darf seine Position auf dem
 Feld selbst bestim

m
en. Er darf dem

 
Gegner zw

ar im
 W

eg stehen, sich ihm
 jedoch nicht in den W

eg stellen.

 Ein Spieler darf den Ball abschirm
en, indem

 er sich zw
ischen Gegner und Ball 

stellt, w
enn der Ball in spielbarer D

istanz ist und der Gegner nicht m
it den 
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Arm
en oder dem

 Körper abgedrängt w
ird. Befindet sich der Ball in spielbarer 

D
istanz, darf der Spieler vom

 Gegner regelkonform
 gerem

pelt w
erden.

3. 
Disziplinarm

assnahm
en

 D
er Schiedsrichter hat die Befugnis, ab dem

 Betreten des Spielfelds für die 
Spielfeldkontrolle bis zum

 Verlassen des Spielfelds nach dem
 Spiel 

(einschliesslich des Elfm
eterschiessens) D

isziplinarm
assnahm

en zu ergreifen.

 W
enn ein Spieler oder Team

offizieller vor dem
 Betreten des Spielfelds vor 

Spielbeginn ein feldverw
eisw

ürdiges Vergehen begeht, darf ihn der 
Schiedsrichter vom

 Spiel ausschliessen (siehe Regel 3.6). D
er Schiedsrichter 

m
eldet jegliches sonstige Fehlverhalten.

 Ein Spieler oder Team
offizieller, der auf oder ausserhalb des Spielfelds ein 

verw
arnungs- oder feldverw

eisw
ürdiges Vergehen begeht, w

ird entsprechend 
dem

 Vergehen bestraft.

D
ie gelbe Karte zeigt eine Verw

arnung, die rote Karte einen Feldverw
eis an.

 Gelbe und rote Karten können nur Spielern, Ausw
echselspielern, 

ausgew
echselten Spielern oder Team

offiziellen gezeigt w
erden.

Spieler, Ausw
echselspieler und ausgew

echselte Spieler  

Verzögerung der Spielfortsetzung w
egen gelber oder roter Karte

 Entscheidet sich der Schiedsrichter, einen Spieler zu verw
arnen oder des 

Feldes zu verw
eisen, w

ird das Spiel erst nach Abschluss des Verfahrens für 
diese D

isziplinarm
assnahm

e fortgesetzt, es sei denn, das Team
, das das 

Vergehen nicht begangen hat, führt den fälligen Freistoss schnell aus und 
kom

m
t so zu einer klaren Torchance, ehe der Schiedsrichter m

it dem
 Verfahren 

für die D
isziplinarm

assnahm
e begonnen hat. In diesem

 Fall w
ird die fällige 

Verw
arnung/der fällige Feldverw

eis bei der nächsten Spielunterbrechung 
ausgesprochen. H

andelte es sich beim
 Vergehen um

 das Vereiteln einer 
offensichtlichen Torchance, w

ird der fehlbare Spieler verw
arnt. W

urde m
it dem

 
Vergehen ein aussichtsreicher Angriff verhindert oder unterbunden, w

ird der 
fehlbare Spieler nicht verw

arnt.
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Vorteil
 W

enn der Schiedsrichter bei einem
 verw

arnungs-/feldverw
eisw

ürdigen 
Vergehen auf Vorteil entscheidet, m

uss die fällige Verw
arnung/der fällige 

Feldverw
eis bei der nächsten Spielunterbrechung ausgesprochen w

erden. 
H

andelte es sich beim
 Vergehen jedoch um

 das Vereiteln einer offensichtlichen 
Torchance, so w

ird der Spieler w
egen unsportlichen Betragens verw

arnt. 
Verhinderte oder unterband er einen aussichtsreichen Angriff, w

ird er nicht 
verw

arnt. 

 Bei grobem
 Foulspiel, einer Tätlichkeit oder einem

 zw
eiten 

verw
arnungsw

ürdigen Vergehen sollte nicht auf Vorteil entschieden w
erden, es 

sei denn, es ergibt sich eine klare Torchance. D
er Schiedsrichter m

uss den 
Spieler bei der nächsten Spielunterbrechung des Feldes verw

eisen. W
enn der 

Spieler jedoch den Ball vor einer Spielunterbrechung spielt oder einen Gegner 
angreift/beeinflusst, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, verw

eist den 
Spieler des Feldes und setzt das Spiel m

it einem
 indirekten Freistoss fort, es sei 

denn, der Spieler hat ein schw
erw

iegenderes Vergehen begangen.

 W
enn ein Verteidiger einen Angreifer ausserhalb des Strafraum

s zu halten 
beginnt und ihn bis in den Strafraum

 w
eiter festhält, entscheidet der 

Schiedsrichter auf Strafstoss.

Verw
arnungsw

ürdige Vergehen
Ein Spieler w

ird bei folgenden Vergehen verw
arnt:

• Verzögerung der Spielfortsetzung
• Protestieren durch W

orte oder H
andlungen

•  Betreten, W
iederbetreten oder absichtliches Verlassen des Spielfelds ohne 

die Erlaubnis des Schiedsrichters
•  M

issachten des vorgeschriebenen Abstands bei Schiedsrichterball, Eckstoss, 
Freistoss oder Einw

urf
•  w

iederholtes Verstossen gegen die Spielregeln („w
iederholt“ ist nicht durch 

eine bestim
m

te Zahl oder ein bestim
m

tes M
uster von Verstössen definiert)

• unsportliches Betragen
• Betreten des Schiedsrichter-Videobereichs (SVB)
• überm

ässiges Anzeigen des Zeichens für eine Videoüberprüfung
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 Ein Ausw
echselspieler oder ausgew

echselter Spieler w
ird bei folgenden 

Vergehen verw
arnt:

• Verzögerung der Spielfortsetzung
• Protestieren durch W

orte oder H
andlungen

•  Betreten oder W
iederbetreten des Spielfelds ohne die Erlaubnis des 

Schiedsrichters
•  unsportliches Betragen
• Betreten des Schiedsrichter-Videobereichs (SVB)
•  überm

ässiges Anzeigen des Zeichens für eine Videoüberprüfung

 Zw
ei verw

arnungsw
ürdige Vergehen (auch w

enn unm
ittelbar 

aufeinanderfolgend) sind m
it je einer Verw

arnung zu ahnden, z. B., w
enn ein 

Spieler das Spielfeld ohne Erlaubnis betritt und ein rücksichtsloses Tackling 
begeht oder einen aussichtsreichen Angriff m

it einem
 Foul-/H

andspiel 
unterbindet.

Verw
arnung für unsportliches Betragen

Ein Spieler ist w
egen unsportlichen Betragens zu verw

arnen, w
enn er:

•  versucht, den Schiedsrichter z. B. durch das Vortäuschen einer Verletzung 
oder eines Fouls (Schw

albe) zu täuschen (Sim
ulieren),

•  bei laufendem
 Spiel oder ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters seinen Platz 

m
it dem

 Torhüter tauscht (siehe Regel 3),
•  ein rücksichtsloses Vergehen begeht, das m

it einem
 direkten Freistoss 

geahndet w
ird,

•  ein H
andspiel begeht, um

 einen aussichtsreichen Angriff zu verhindern oder 
zu unterbinden,

•  ein anderes Vergehen begeht, um
 einen aussichtsreichen Angriff zu 

verhindern oder zu unterbinden, es sei denn, der Schiedsrichter entscheidet 
auf Strafstoss für ein Vergehen, das bei dem

 Versuch, den Ball zu spielen, 
begangen w

urde,
•  eine offensichtliche Torchance m

it einem
 Vergehen vereitelt, das bei dem

 
Versuch, den Ball zu spielen, begangen w

urde und der Schiedsrichter auf 
Strafstoss entscheidet,

•  ein H
andspiel begeht, um

 ein Tor zu erzielen (egal ob erfolgreich oder nicht), 
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oder erfolglos versucht, m
it einem

 H
andspiel ein Tor zu verhindern,

•  auf dem
 Spielfeld unerlaubte M

arkierungen anbringt,
•  beim

 Verlassen des Spielfelds den Ball spielt, nachdem
 er die Erlaubnis 

erhalten hat, das Spielfeld zu verlassen,
•  sich gegenüber dem

 Spiel respektlos verhält,
•  absichtlich einen Trick einleitet (auch bei einem

 Freistoss oder Abstoss), bei 
dem

 der Ball m
it dem

 Kopf, der Brust, dem
 Knie etc. zum

 Torhüter gespielt 
w

ird, um
 so die Zuspielbestim

m
ung zu um

gehen, egal ob der Torhüter den 
Ball m

it den H
änden berührt oder nicht; leitet der Torhüter den Trick ein, 

w
ird er verw

arnt,
•  einen Gegner bei laufendem

 Spiel oder einer Spielfortsetzung verbal ablenkt.

Torjubel
 Spieler dürfen nach einem

 Tor jubeln, solange sie es nicht übertreiben.
Choreografierte Jubelszenen w

erden aber nicht gefördert und dürfen zu keiner 
überm

ässigen Zeitverzögerung führen.

 D
as Verlassen des Spielfelds beim

 Torjubel an sich ist noch kein 
verw

arnungsw
ürdiges Vergehen. D

ie Spieler sind aber gehalten, so rasch w
ie 

m
öglich zurückzukehren.

Ein Spieler w
ird verw

arnt, selbst w
enn das Tor aberkannt w

ird, w
enn er:

•  an einem
 Zaun hochklettert und/oder sich den Zuschauern auf eine W

eise 
nähert, die zu einem

 Sicherheitsproblem
 führt,

•  m
it provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden H

andlungen jubelt,
•  den Kopf oder das Gesicht m

it einer M
aske oder Ähnlichem

 bedeckt,
•  das Trikot auszieht oder über den Kopf zieht.

Verzögerung der Spielfortsetzung
 D

er Schiedsrichter verw
arnt jeden Spieler, der die Spielfortsetzung verzögert, 

indem
 er:

•  sich anschickt, einen Einw
urf auszuführen, diesen dann aber plötzlich einem

 
M

itspieler überlässt,
• bei seiner Ausw

echslung das Spielfeld absichtlich langsam
 verlässt,

• eine Spielfortsetzung überm
ässig verzögert,
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•  den Ball w
egschiesst oder w

egträgt oder eine Auseinandersetzung 
provoziert, indem

 er den Ball absichtlich berührt, nachdem
 der 

Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat,
•  einen Freistoss von der falschen Position ausführt, um

 eine W
iederholung zu 

erzw
ingen.

Feldverw
eisw

ürdige Vergehen
 Spieler, Ausw

echselspieler oder ausgew
echselte Spieler, die eines der 

folgenden Vergehen begehen, w
erden des Feldes verw

iesen:

•  Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer offensichtlichen Torchance des 
Gegners durch ein H

andspielvergehen (m
it Ausnahm

e des Torhüters im
 

eigenen Strafraum
)

•  Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer offensichtlichen Torchance des 
Gegners, dessen Gesam

tbew
egung auf das Tor des Täters ausgerichtet ist, 

durch ein Vergehen, das m
it einem

 Freistoss zu ahnden ist (ausgenom
m

en 
sind die Regelungen im

 dazugehörigen nächsten Abschnitt)
• grobes Foulspiel 
• Beissen oder Anspucken einer anderen Person
• Tätlichkeit
•  anstössige, beleidigende oder schm

ähende Äusserungen und/oder 
H

andlungen
• zw

eite Verw
arnung im

 selben Spiel
• Betreten des Video-Ü

berprüfungsraum
s (VÜ

R)

 Ein Spieler, Ausw
echselspieler oder ausgew

echselter Spieler, der des Feldes 
verw

iesen w
ird, m

uss die U
m

gebung des Spielfelds und die technische Zone 
verlassen.

Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer offensichtlichen Torchance
 W

enn ein Spieler ein Tor oder eine offensichtliche Torchance des Gegners 
durch ein H

andspielvergehen vereitelt, w
ird er unabhängig vom

 O
rt des 

Vergehens des Feldes verw
iesen.

 W
enn ein Spieler m

it einem
 Vergehen gegen einen Gegner im

 eigenen 
Strafraum

 eine offensichtliche Torchance vereitelt und der Schiedsrichter auf 
Strafstoss entscheidet, w

ird der Spieler verw
arnt, w

enn das Vergehen bei dem
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Versuch, den Ball zu spielen, begangen w
urde. In allen anderen Situationen    

(z. B. H
alten, Ziehen, Stossen, keine M

öglichkeit, den Ball zu spielen etc.) ist der 
Spieler, der das Vergehen begeht, des Feldes zu verw

eisen.

 Ein Spieler, des Feldes verw
iesener Spieler, Ausw

echselspieler oder 
ausgew

echselter Spieler, der das Spielfeld ohne die Erlaubnis des 
Schiedsrichters betritt, das Spiel oder einen Gegner beeinflusst und ein Tor des 
gegnerischen Team

s verhindert oder eine offensichtliche Torchance vereitelt, 
begeht ein feldverw

eisw
ürdiges Vergehen.

D
abei ist Folgendes zu berücksichtigen:

• D
istanz zw

ischen O
rt des Vergehens und Tor

• allgem
eine Richtung des Spiels

• W
ahrscheinlichkeit, in Ballbesitz zu bleiben oder zu kom

m
en

• Position und Anzahl der Verteidiger

Grobes Foulspiel
 Tacklings oder Zw

eikäm
pfe, die die Gesundheit des Gegners gefährden oder 

überm
ässig hart oder brutal ausgeführt w

erden, sind als grobes Foul zu 
ahnden.

 Ein Spieler, der im
 Kam

pf um
 den Ball überm

ässig hart von vorne, von der Seite 
oder von hinten m

it einem
 oder beiden Beinen in einen Gegner hineinspringt 

oder die Gesundheit des Gegners gefährdet, begeht ein grobes Foul.

Tätlichkeit
 Eine Tätlichkeit liegt vor, w

enn ein Spieler ohne Kam
pf um

 den Ball überm
ässig 

hart oder brutal gegen einen Gegner, M
itspieler, Team

offiziellen, 
Spieloffiziellen, Zuschauer oder eine sonstige Person vorgeht oder vorzugehen 
versucht. D

ies gilt unabhängig davon, ob ein Kontakt erfolgt ist.

 Ein Spieler, der ohne Kam
pf um

 den Ball einem
 Gegner oder einer anderen 

Person absichtlich m
it der H

and oder dem
 Arm

 an den Kopf oder ins Gesicht 
schlägt, begeht eine Tätlichkeit, es sei denn, die eingesetzte Kraft w

ar 
vernachlässigbar.
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Team
offizielle

 Bei einem
 Vergehen, bei dem

 der Täter nicht eruiert w
erden kann, w

ird die 
D

isziplinarm
assnahm

e gegen den höchstrangigen Trainer in der technischen 
Zone ausgesprochen.

Erm
ahnung 

 Erm
ahnt w

ird ein Team
offizieller in der Regel bei folgenden Vergehen 

(w
iederholte oder offensichtliche Vergehen sind m

it einer Verw
arnung oder 

einem
 Feldverw

eis zu ahnden):

•  Betreten des Spielfelds in respektvoller/nicht konfrontativer Art und W
eise

•  unterlassene Kooperation m
it einem

 Spieloffiziellen (z. B. M
issachtung einer 

Anw
eisung/Aufforderung eines Schiedsrichterassistenten oder des vierten 

O
ffiziellen) 

•  kleinere Auseinandersetzung (m
it W

orten oder H
andlungen) bezüglich einer 

Entscheidung
•  gelegentliches Verlassen der eigenen technischen Zone ohne w

eiteres 
Vergehen 

Verw
arnung 

Verw
arnt w

ird ein Team
offizieller u. a. bei folgenden Vergehen:

• eindeutiges/w
iederholtes Verlassen der eigenen technischen Zone

• Verzögerung der Spielfortsetzung durch sein Team
•  absichtliches, aber nicht konfrontatives Betreten der technischen Zone des 

gegnerischen Team
s

• Protestieren durch W
orte oder H

andlungen, einschliesslich:

 •W
erfen/Treten von Trinkflaschen oder anderen Gegenständen

 • eindeutig respektlose H
andlungen gegenüber einem

 oder m
ehreren 

Spieloffiziellen (z. B. sarkastisches Klatschen)

• Betreten des Schiedsrichter-Videobereichs (SVB)
• überm

ässiges/w
iederholtes Fordern einer gelben oder roten Karte

• überm
ässiges Anzeigen des TV-Zeichens für eine Videoüberprüfung 

• provozierende oder aufhetzende H
andlungen
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•  w
iederholtes ungebührliches Verhalten (einschliesslich w

iederholter 
erm

ahnungsw
ürdiger Vergehen)

• respektloses Verhalten gegenüber dem
 Spiel

Feldverw
eis

D
es Feldes verw

iesen w
ird ein Team

offizieller u. a. bei folgenden Vergehen:

•  Verzögerung der Spielfortsetzung durch das gegnerische Team
 (z. B. durch 

N
ichtfreigabe des Balls, W

egspielen des Balls, Behinderung der Bew
egung 

eines Spielers)
• absichtliches Verlassen der eigenen technischen Zone, um

:

 • gegenüber einem
 Spieloffiziellen zu protestieren oder sich bei diesem

 zu 
beschw

eren
 •zu provozieren oder aufzuhetzen

•  Betreten der technischen Zone des gegnerischen Team
s in aggressiver oder 

konfrontativer Art und W
eise

• absichtliches W
erfen/Treten von Gegenständen auf das Spielfeld

• Betreten des Spielfelds, um
:

 • einen Spieloffiziellen zur Rede zu stellen (einschliesslich w
ährend der 

H
albzeitpause und nach Spielende)

 •das Spiel, einen Gegner oder einen Spieloffiziellen zu beeinflussen

• Betreten des Video-Ü
berprüfungsraum

s (VÜ
R)

•  physisches oder aggressives Verhalten (einschliesslich Spucken oder 
Beissen) gegenüber gegnerischen Spielern, Ausw

echselspielern oder 
Team

offiziellen, Spieloffiziellen, Zuschauern oder anderen Personen (z. B. 
Ballkinder, Sicherheits- oder W

ettbew
erbspersonal)

• zw
eite Verw

arnung im
 selben Spiel

•  anstössige, beleidigende oder schm
ähende Äusserungen und/oder 

H
andlungen

•  Einsatz unzulässiger Elektro- oder Kom
m

unikationsgeräte und/oder 
ungebührliches Verhalten aufgrund des Einsatzes solcher Geräte

• Tätlichkeit
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Vergehen durch W
erfen von Gegenständen (einschliesslich Ball)

 In allen Fällen trifft der Schiedsrichter die angem
essene 

D
isziplinarm

assnahm
e:

•  rücksichtsloses Vergehen: Verw
arnung für den Täter w

egen unsportlichen 
Betragens

•  überm
ässig hartes Vergehen: Feldverw

eis für den Täter w
egen einer 

Tätlichkeit

4. 
Spielfortsetzung nach Fouls und unsportlichem

 Betragen
 W

enn der Ball aus dem
 Spiel ist, w

ird das Spiel gem
äss der vorangegangenen 

Entscheidung fortgesetzt.

 Bei laufendem
 Spiel und einem

 physischen Vergehen eines Spielers innerhalb 
des Spielfelds gegen:

• einen Gegner: indirekter oder direkter Freistoss oder Strafstoss
•  einen M

itspieler, Ausw
echselspieler, ausgew

echselten oder des Feldes 
verw

iesenen Spieler, Team
offiziellen oder Spieloffiziellen: direkter Freistoss 

oder Strafstoss

Alle verbalen Vergehen w
erden m

it einem
 indirekten Freistoss geahndet.

 W
enn der Schiedsrichter das Spiel aufgrund eines Vergehens eines Spielers 

inner- oder ausserhalb des Spielfelds gegen eine D
rittperson unterbricht, w

ird 
das Spiel m

it einem
 Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei denn, das Vergehen 

w
ird m

it einem
 Freistoss geahndet, w

eil der Spieler das Spielfeld ohne die 
Erlaubnis des Schiedsrichters verlassen hat.

W
enn bei laufendem

 Spiel:

•  ein Spieler ein Vergehen gegen einen Spieloffiziellen oder einen 
gegnerischen Spieler, Ausw

echselspieler, ausgew
echselten oder des Feldes 

verw
iesenen Spieler oder einen Team

offiziellen ausserhalb des Spielfelds 
begeht, oder

•  ein Ausw
echselspieler, ein ausgew

echselter oder ein des Feldes verw
iesener 

Spieler oder ein Team
offizieller ein Vergehen gegen einen gegnerischen 

Spieler oder Spieloffiziellen ausserhalb des Spielfelds begeht oder diesen 
beeinträchtigt,

S
pielregeln 2021/22  |  R

egel 12  |  Fouls und sonstiges Fehlverhalten 

 w
ird das Spiel m

it einem
 Freistoss an der Stelle auf der Begrenzungslinie 

fortgesetzt, der dem
 O

rt des Vergehens/der Beeinträchtigung am
 nächsten 

liegt. Bei einem
 m

it einem
 direkten Freistoss zu ahndenden Vergehen 

innerhalb des Strafraum
s des Täters, w

ird das Spiel m
it einem

 Strafstoss 
fortgesetzt.

 W
enn ein Spieler ausserhalb des Spielfelds ein Vergehen gegen einen Spieler, 

Ausw
echselspieler, ausgew

echselten Spieler oder Team
offiziellen des eigenen 

Team
s begeht, w

ird das Spiel m
it einem

 indirekten Freistoss an der Stelle auf 
der Begrenzungslinie fortgesetzt, die dem

 O
rt des Vergehens am

 nächsten liegt.

 W
enn ein Spieler den Ball m

it einem
 in der H

and gehaltenen Gegenstand 
berührt (Schuh, Schienbeinschoner etc.), w

ird das Spiel m
it einem

 direkten 
Freistoss (oder Strafstoss) fortgesetzt.

 W
irft oder tritt ein Spieler auf oder ausserhalb des Spielfelds einen Gegenstand 

(ausser dem
 Spielball) auf bzw

. gegen einen gegnerischen Spieler oder w
irft 

oder tritt er einen Gegenstand (einschliesslich eines Balls) auf bzw
. gegen 

einen gegnerischen Ausw
echselspieler, ausgew

echselten oder des Feldes 
verw

iesenen Spieler oder Team
offiziellen, einen Spieloffiziellen oder den 

Spielball, w
ird das Spiel m

it einem
 direkten Freistoss an der Stelle fortgesetzt, 

an der der Gegenstand die Person oder den Spielball getroffen hat oder hätte.

des Strafraum
s des Täters, w

ird das Spiel m
it einem

 Strafstoss fortgesetzt.

 W
irft oder tritt ein Ausw

echselspieler, ein ausgew
echselter oder des Feldes 

verw
iesener Spieler, ein Spieler, der das Spielfeld kurzzeitig verlassen hat, oder 

ein Team
offizieller einen Gegenstand auf das Spielfeld und beeinflusst er so 

das Spiel, einen Gegner oder einen Spieloffiziellen, w
ird das Spiel m

it einem
 

direkten Freistoss (oder Strafstoss) an der Stelle fortgesetzt, an der der 
Gegenstand das Spiel beeinflusst hat oder den Gegner, den Spieloffiziellen oder 
den Spielball getroffen hat oder hätte.
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1. 
Freistossarten
 Bei einem

 Vergehen eines Spielers, Ausw
echselspielers, ausgew

echselten oder 
des Feldes verw

iesenen Spielers oder Team
offiziellen w

ird dem
 gegnerischen 

Team
 ein direkter oder indirekter Freistoss zugesprochen.

Zeichen für einen indirekten Freistoss
 Einen indirekten Freistoss zeigt der Schiedsrichter durch H

eben des Arm
s über 

den Kopf an. D
ieses Zeichen w

ird gehalten, bis der Freistoss ausgeführt w
urde 

und der Ball einen anderen Spieler berührt, aus dem
 Spiel geht oder m

it 
Sicherheit nicht direkt ins Tor gehen kann.

 Zeigt der Schiedsrichter nicht an, dass es sich um
 einen indirekten Freistoss 

handelt, und geht der Ball direkt ins Tor, so m
uss der indirekte Freistoss 

w
iederholt w

erden.

Der Ball geht ins Tor

• Geht ein direkter Freistoss direkt ins gegnerische Tor, zählt der Treffer.
•  Geht ein indirekter Freistoss direkt ins gegnerische Tor, w

ird auf Abstoss 
entschieden.

•  Geht ein direkter oder indirekter Freistoss direkt ins eigene Tor, w
ird auf 

Eckstoss entschieden.

2. 
A

usführung
Säm

tliche Freistösse w
erden am

 O
rt des Vergehens ausgeführt, ausser:

•  indirekte Freistösse für das angreifende Team
 für ein Vergehen im

 
gegnerischen Torraum

. D
iese w

erden von nächsten Punkt auf der 
Torraum

linie ausgeführt, die parallel zur Torlinie verläuft,
•  Freistösse für das verteidigende Team

 im
 eigenen Torraum

. D
iese dürfen von 

einem
 beliebigen Punkt in diesem

 Torraum
 ausgeführt w

erden,

Regel

13

Freistösse
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•  Freistösse w
egen Vergehen, bei denen ein Spieler das Spielfeld ohne 

Erlaubnis betritt, w
ieder betritt oder verlässt. D

iese w
erden an der Stelle 

ausgeführt, an der sich der Ball zum
 Zeitpunkt der Spielunterbrechung 

befand. W
enn ein Spieler jedoch ausserhalb des Spielfelds ein Vergehen 

begeht, w
ird das Spiel m

it einem
 Freistoss an der Stelle auf der 

Begrenzungslinie fortgesetzt, die dem
 O

rt des Vergehens am
 nächsten liegt. 

Bei Vergehen, die m
it einem

 direkten Freistoss geahndet w
erden, gibt es 

einen Strafstoss, w
enn sich das Vergehen hinter der Torlinie im

 Bereich des 
eigenen Strafraum

s ereignet,
• die Spielregeln sehen eine andere Stelle vor (siehe Regeln 3, 11, 12).

D
er Ball:

•  m
uss ruhig am

 Boden liegen, und der ausführende Spieler darf den Ball erst 
w

ieder berühren, w
enn dieser von einem

 anderen Spieler berührt w
urde,

•  ist im
 Spiel, w

enn er m
it dem

 Fuss gespielt w
urde und sich eindeutig bew

egt.

Bis der Ball im
 Spiel ist, m

üssen säm
tliche Gegner:

•  einen Abstand von m
indestens 9,15 m

 (10 yds) zum
 Ball einhalten, es sei 

denn, sie stehen auf der eigenen Torlinie zw
ischen den Torpfosten,

•  bei Freistössen innerhalb des gegnerischen Strafraum
s ausserhalb des 

Strafraum
s stehen.

 Bilden drei oder m
ehr Spieler des verteidigenden Team

s eine M
auer, m

üssen 
alle Spieler des angreifenden Team

s einen Abstand von m
indestens 1 m

 (1 yd) 
zur M

auer einhalten, bis der Ball im
 Spiel ist.

 Bei einem
 Freistoss darf der Ball m

it einem
 oder beiden Füssen angehoben 

w
erden.

 Finten bei der Ausführung eines Freistosses zur Verw
irrung des Gegners 

gehören zum
 Fussball und sind erlaubt.

 Schiesst ein Spieler den Ball bei der korrekten Ausführung eines Freistosses 
absichtlich auf einen Gegner, um

 erneut in Ballbesitz zu gelangen, und hat er 
den Ball w

eder fahrlässig noch rücksichtslos noch überm
ässig hart getreten, 

lässt der Schiedsrichter das Spiel w
eiterlaufen.

3. 
Vergehen/Sanktionen
 W

enn ein Gegner bei einem
 Freistoss nicht den erforderlichen Abstand zum

 
Ball einhält, w

ird der Freistoss w
iederholt, es sei denn, es kann auf Vorteil 

entschieden w
erden. W

enn ein Gegner bei einem
 schnell ausgeführten 

Freistoss näher als 9,15 m
 (10 yds) zum

 Ball steht und den Ball abfängt, lässt 
der Schiedsrichter das Spiel w

eiterlaufen. W
enn allerdings ein Gegner 

absichtlich die Ausführung eines Freistosses verhindert, m
uss er w

egen 
Spielverzögerung verw

arnt w
erden.

 W
enn ein Spieler des angreifenden Team

s bei der Ausführung eines Freistosses 
den Abstand von m

indestens 1 m
 (1 yd) zur M

auer, die aus drei oder m
ehr 

Spielern des verteidigenden Team
s besteht, nicht einhält, w

ird ein indirekter 
Freistoss verhängt.

 W
enn sich bei der Ausführung eines Freistosses durch das verteidigende Team

 
im

 eigenen Strafraum
 noch Gegner im

 Strafraum
 befinden, w

eil sie keine Zeit 
hatten, den Strafraum

 zu verlassen, lässt der Schiedsrichter das Spiel 
w

eiterlaufen. W
enn ein Gegner, der sich bei der Ausführung des Freistosses im

 
Strafraum

 befindet oder den Strafraum
 betritt, bevor der Ball im

 Spiel ist, den 
Ball berührt oder einen Zw

eikam
pf um

 den Ball beginnt, bevor der Ball im
 Spiel 

ist, w
ird der Freistoss w

iederholt.

  W
enn der ausführende Spieler, nachdem

 der Ball w
ieder im

 Spiel ist, den Ball 
erneut berührt, bevor ein anderer Spieler ihn berührt hat, w

ird ein indirekter 
Freistoss verhängt. W

enn der ausführende Spieler jedoch ein 
H

andspielvergehen begeht:

• w
ird ein direkter Freistoss verhängt,

•  w
ird ein Strafstoss verhängt, w

enn das Vergehen innerhalb des Strafraum
s 

des ausführenden Spielers erfolgte, es sei denn, der ausführende Spieler w
ar 

der Torhüter. In diesem
 Fall w

ird ein indirekter Freistoss verhängt.
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 Auf Strafstoss w
ird entschieden, w

enn ein Spieler innerhalb des eigenen 
Strafraum

s oder ausserhalb des Spielfelds bei laufendem
 Spiel, w

ie in den 
Regeln 12 und 13 um

schrieben, ein Vergehen begeht, das m
it einem

 direkten 
Freistoss geahndet w

ird.

Aus einem
 Strafstoss kann direkt ein Tor erzielt w

erden.

1. 
A

usführung
 D

er Ball m
uss ruhig auf dem

 Elfm
eterpunkt liegen, und die Torpfosten, die 

Q
uerlatte und das Tornetz dürfen sich nicht bew

egen.

D
er Schütze m

uss klar bestim
m

t sein.

 D
er Torhüter m

uss m
it Blick zum

 Schützen auf der Torlinie zw
ischen den 

Torpfosten bleiben, ohne einen Torpfosten, die Q
uerlatte oder das Tornetz zu 

berühren, bis der Ball m
it dem

 Fuss gespielt w
urde.

Alle übrigen Spieler befinden sich:

• m
indestens 9,15 m

 (10 yds) vom
 Elfm

eterpunkt entfernt,
• hinter dem

 Elfm
eterpunkt,

• innerhalb des Spielfelds und
• ausserhalb des Strafraum

s.

 N
achdem

 sich die Spieler regelkonform
 aufgestellt haben, gibt der 

Schiedsrichter das Zeichen zur Ausführung des Strafstosses.

 D
er Schütze m

uss den Ball m
it dem

 Fuss nach vorne spielen; ein Schuss m
it der 

H
acke ist erlaubt, sofern sich der Ball nach vorne bew

egt.

 Bei der Ausführung des Strafstosses m
uss sich der Torhüter m

indestens m
it 

einem
 Teil eines Fusses auf oder über der Torlinie befinden.

Regel

14

Strafstoss
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 D
er Ball ist im

 Spiel, w
enn er m

it dem
 Fuss gespielt w

urde und sich eindeutig 
bew

egt.

 D
er Schütze darf den Ball erst w

ieder spielen, nachdem
 dieser von einem

 
anderen Spieler berührt w

urde.

 D
er Strafstoss ist abgeschlossen, w

enn sich der Ball nicht m
ehr bew

egt, aus 
dem

 Spiel ist oder der Schiedsrichter das Spiel w
egen eines Regelverstosses 

unterbricht.

 D
er Strafstoss m

uss ausgeführt w
erden, auch w

enn die Spielzeit am
 Ende jeder 

H
albzeit (einschliesslich der Verlängerung) abgelaufen ist. Bei einer 

Verlängerung der Spielzeit ist der Strafstoss abgeschlossen, w
enn sich der Ball, 

nachdem
 der Schuss ausgeführt w

urde, nicht m
ehr bew

egt, aus dem
 Spiel ist, 

von irgendeinem
 Spieler (einschliesslich des Schützen) ausser dem

 
verteidigenden Torhüter gespielt w

ird oder der Schiedsrichter das Spiel w
egen 

eines Vergehens des Schützen oder dessen Team
s unterbricht. W

enn ein 
Spieler des verteidigenden Team

s (einschliesslich des Torhüters) ein Vergehen 
begeht und der Strafstoss verschossen/gehalten w

ird, w
ird der Strafstoss 

w
iederholt.

2. 
Vergehen/Sanktionen
 W

enn der Schiedsrichter das Zeichen zur Ausführung des Strafstosses gegeben 
hat, m

uss dieser ausgeführt w
erden. W

ird der Strafstoss nicht ausgeführt, kann 
der Schiedsrichter D

isziplinarm
assnahm

en verhängen, ehe er das Zeichen zur 
Ausführung des Strafstosses w

iederholt.

 W
enn eines der folgenden Ereignisse eintritt, bevor der B

all im
 Spiel ist, 

gelten folgende B
estim

m
ungen:

•  D
er Schütze oder ein M

itspieler begehen ein Vergehen:

 •Geht der Ball ins Tor, w
ird der Strafstoss w

iederholt.
 • Geht der Ball nicht ins Tor, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und 

setzt es m
it einem

 indirekten Freistoss fort.

 In folgenden Fällen w
ird das Spiel unterbrochen und m

it einem
 indirekten 

Freistoss fortgesetzt, unabhängig davon, ob ein Tor erzielt w
ird oder nicht:

 •Ein Strafstoss w
ird nicht nach vorne geschossen.

 • Ein M
itspieler des bezeichneten Schützen führt den Strafstoss aus: D

er 
Schiedsrichter verw

arnt den ausführenden M
itspieler.

 •Finte w
ährend des Anlaufens ist zulässig): D

er Schiedsrichter verw
arnt 

den Schützen.

• D
er Torhüter begeht ein Vergehen:

 •Geht der Ball ins Tor, zählt der Treffer.
 • Verfehlt der Ball das Tor oder springt er von der Q

uerlatte oder von einem
 

oder beiden Torpfosten zurück, w
ird der Strafstoss nur w

iederholt, w
enn 

das Vergehen des Torhüters den Schützen eindeutig gestört hat. 
 •W

ird der Ball vom
 Torhüter abgew

ehrt, w
ird der Strafstoss w

iederholt.

  
 Führt das Vergehen des Torhüters zu einer W

iederholung des Strafstosses, 
w

ird der Torhüter für das erste Vergehen w
ährend des Spiels erm

ahnt und 
für jedes w

eitere Vergehen w
ährend des Spiels verw

arnt.

• Ein M
itspieler des Torhüters begeht ein Vergehen:

 •Geht der Ball ins Tor, zählt der Treffer.
 • Geht der Ball nicht ins Tor, w

ird der Strafstoss w
iederholt.

•  W
enn je ein Spieler der beiden Team

s ein Vergehen begeht, w
ird der 

Strafstoss w
iederholt, es sei denn, einer der Spieler begeht ein schw

ereres 
Vergehen (z. B. unzulässiges Antäuschen). 

•  W
enn der Torhüter und der Schütze gleichzeitig ein Vergehen begehen, w

ird 
der Schütze verw

arnt, und das Spiel w
ird m

it einem
 indirekten Freistoss für 

das verteidigende Team
 fortgesetzt.

W
enn nach der Ausführung des Strafstosses:

•  der Schütze den Ball berührt, bevor dieser von einem
 anderen Spieler 

berührt w
urde:

 • w
ird ein indirekter Freistoss (oder ein direkter Freistoss bei einem

 
H

andspielvergehen) verhängt,
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•  der Ball von einer Drittperson berührt w
ird, w

ährend er sich nach vorne bew
egt:

 • w
ird der Strafstoss w

iederholt, es sei denn, der Ball geht ins Tor und der 
Eingriff der D

rittperson hindert den Torhüter oder einen Spieler des 
verteidigenden Team

s nicht daran, den Ball zu spielen. In diesem
 Fall zählt 

das Treffer, w
enn der Ball ins Tor geht (selbst w

enn der Ball berührt 
w

urde), es sei denn, der Eingriff erfolgte durch das angreifende Team
,

•  der Ball von einer D
rittperson berührt w

ird, nachdem
 er vom

 Torhüter, von 
einem

 Torpfosten oder der Q
uerlatte ins Feld zurückgesprungen ist:

 •w
ird das Spiel unterbrochen,

 • w
ird das Spiel m

it einem
 Schiedsrichterball an der Stelle fortgesetzt, an 

der der Ball von der D
rittperson berührt w

urde.

3. 
Zusam

m
enfassung
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Ergebnis des Strafstosses

Tor
Kein Tor

Vergehen des
A

ngreifers
W

iederholung des
Strafstosses

Indirekter Freistoss

Vergehen des  
erteidigers

Tor
W

iederholung des 
Strafstosses

Vergehen des 
Verteidigers
und des A

ngreifers

W
iederholung des 

Strafstosses
W

iederholung des 
Strafstosses

Vergehen des  
Torhüters

Tor

N
icht abgew

ehrt: keine 
W

iederholung des 
Strafstosses (ausser der 
Schütze w

urde eindeutig 
gestört)  
Abgew

ehrt: W
iederholung 

des Strafstosses und 
Erm

ahnung des Torhüters 
(Verw

arnung bei jedem
 

w
eiteren Vergehen) 

Gleichzeitiges Vergehen
des Torhüters und 
Schützen

Indirekter Freistoss und 
Verw

arnung des Schützen
Indirekter Freistoss und 
Verw

arnung des Schützen

Ball w
ird nicht nach

vorne geschossen
Indirekter Freistoss

Indirekter Freistoss

Unzulässiges
A

ntäuschen
Indirekter Freistoss und 
Verw

arnung des Schützen
Indirekter Freistoss und 
Verw

arnung des Schützen

Falscher
Schütze

Indirekter Freistoss und 
Verw

arnung des falschen 
Schützen

Indirekter Freistoss und 
Verw

arnung des falschen 
Schützen
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 Ü
berquert der Ball in der Luft oder am

 Boden vollständig die Seitenlinie, w
ird 

ein Einw
urf gegen das Team

 des Spielers ausgesprochen, der den Ball zuletzt 
berührt hat.

Aus einem
 Einw

urf kann nicht direkt ein Tor erzielt w
erden:

• W
enn der Ball ins gegnerische Tor geht, w

ird auf Abstoss entschieden.
•  W

enn der Ball ins Tor des einw
erfenden Team

s geht, w
ird auf Eckstoss 

entschieden.

1. 
A

usführung
Beim

 Einw
urf m

uss der einw
erfende Spieler:

• stehen und das Gesicht dem
 Spielfeld zuw

enden,
•  m

it einem
 Teil jedes Fusses die Seitenlinie oder den Boden ausserhalb der 

Seitenlinie berühren,
•  den Ball m

it beiden H
änden von hinten über den Kopf an der Stelle 

einw
erfen, an der der Ball das Spielfeld verlassen hat.

 Alle Gegner m
üssen einen Abstand von m

indestens 2 m
 (2 yds) zur Stelle auf 

der Seitenlinie einhalten, an der der Einw
urf auszuführen ist.

 D
er Ball ist im

 Spiel, w
enn er sich innerhalb des Spielfelds befindet. W

enn der 
Ball den Boden berührt, bevor er im

 Spiel ist, w
ird der Einw

urf vom
 selben 

Team
 an derselben Stelle w

iederholt. W
ird der Einw

urf nicht korrekt 
ausgeführt, darf das gegnerische Team

 den Einw
urf ausführen.

 W
irft ein Spieler den Ball bei der korrekten Ausführung eines Einw

urfs 
absichtlich auf einen Gegner, um

 erneut in Ballbesitz zu gelangen, und hat er 
den Ball w

eder fahrlässig noch rücksichtslos noch überm
ässig hart  gew

orfen, 
lässt der Schiedsrichter das Spiel w

eiterlaufen.
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 D
er einw

erfende Spieler darf den Ball erst w
ieder berühren, nachdem

 dieser 
von einem

 anderen Spieler berührt w
urde.

2. 
Vergehen/Sanktionen 
 W

enn ein einw
erfender Spieler den Ball, nachdem

 dieser w
ieder im

 Spiel ist, 
erneut berührt, bevor ein anderer Spieler ihn berührt hat, w

ird ein indirekter 
Freistoss verhängt. W

enn der einw
erfende Spieler ein H

andspielvergehen 
begeht:

• w
ird ein direkter Freistoss verhängt,

•  w
ird ein Strafstoss verhängt, w

enn das Vergehen innerhalb des Strafraum
s 

des einw
erfenden Spielers erfolgte, es sei denn, der einw

erfende Spieler w
ar 

der Torhüter. In diesem
 Fall w

ird ein indirekter Freistoss verhängt.

 Ein Gegner, der einen einw
erfenden Spieler unfair ablenkt oder behindert 

(auch durch die M
issachtung des Abstands von m

indestens 2 m
 (2 yds) zur 

Stelle des Einw
urfs), w

ird w
egen unsportlichen Betragens verw

arnt. W
enn der 

Einw
urf bereits ausgeführt w

orden ist, w
ird ein indirekter Freistoss verhängt.

 Bei jedem
 sonstigen Vergehen w

ird der Einw
urf von einem

 Spieler des 
gegnerischen Team

s ausgeführt.
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 Auf Abstoss w
ird entschieden, w

enn der Ball in der Luft oder am
 Boden 

vollständig die Torlinie überquert, aber kein Tor erzielt w
urde, und der Ball 

zuletzt von einem
 Spieler des angreifenden Team

s berührt w
urde.

 Aus einem
 Abstoss kann direkt ein Tor erzielt w

erden, aber nur w
enn der Ball 

ins gegnerische Tor geht. W
enn der Ball direkt ins Tor des ausführenden 

Spielers geht, erhält das gegnerische Team
 einen Eckstoss.

1. 
A

usführung

•  D
er Ball m

uss ruhig am
 Boden liegen und w

ird von einem
 beliebigen Punkt 

im
 Torraum

 von einem
 Spieler des verteidigenden Team

s m
it dem

 Fuss 
gespielt.

•  D
er Ball ist im

 Spiel, w
enn er m

it dem
 Fuss gespielt w

urde und sich eindeutig 
bew

egt.
• Alle Gegner m

üssen ausserhalb des Strafraum
s bleiben, bis der Ball im

 Spiel ist.

2. 
Vergehen/Sanktionen 
  W

enn der ausführende Spieler den Ball, nachdem
 dieser w

ieder im
 Spiel ist, 

erneut berührt, bevor ein anderer Spieler ihn berührt hat, w
ird ein indirekter 

Freistoss verhängt. W
enn der ausführende Spieler ein H

andspielvergehen 
begeht:

• w
ird ein direkter Freistoss verhängt,

•   w
ird ein Strafstoss verhängt, w

enn das Vergehen innerhalb des Strafraum
s 

des ausführenden Spielers erfolgte, es sei denn, der ausführende Spieler w
ar 

der Torhüter. In diesem
 Fall w

ird ein indirekter Freistoss verhängt.
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 W
enn sich bei der Ausführung eines Abstosses noch Gegner im

 Strafraum
 

befinden, w
eil sie keine Zeit hatten, den Strafraum

 zu verlassen, lässt der 
Schiedsrichter das Spiel w

eiterlaufen. W
enn ein Gegner, der sich bei der 

Ausführung eines Abstosses im
 Strafraum

 befindet oder den Strafraum
 betritt, 

bevor der Ball im
 Spiel ist, den Ball berührt oder einen Zw

eikam
pf um

 den Ball 
beginnt, bevor der Ball im

 Spiel ist, w
ird der Abstoss w

iederholt.

 Läuft ein Spieler in den Strafraum
, bevor der Ball im

 Spiel ist, und foult er 
einen Gegner oder w

ird er selbst gefoult, w
ird der Abstoss w

iederholt und der 
Täter je nach Art des Vergehens verw

arnt oder des Feldes verw
iesen.

Bei jedem
 anderen Vergehen w

ird der Abstoss w
iederholt.
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 Auf Eckstoss w
ird entschieden, w

enn der Ball in der Luft oder am
 Boden 

vollständig die Torlinie überquert, aber kein Tor erzielt w
urde, und der Ball 

zuletzt von einem
 Spieler des verteidigenden Team

s berührt w
urde.

 Aus einem
 Eckstoss kann direkt ein Tor erzielt w

erden, aber nur w
enn der Ball 

ins gegnerische Tor geht. W
enn der Ball direkt ins Tor des ausführenden 

Spielers geht, erhält das gegnerische Team
 einen Eckstoss.

1. 
A

usführung

•  D
er Ball m

uss innerhalb des Eckbereichs platziert w
erden, der näher an der 

Stelle liegt, an der der Ball die Torlinie überquert hat.
•  D

er Ball m
uss ruhig am

 Boden liegen und w
ird von einem

 Spieler des 
angreifenden Team

s m
it dem

 Fuss gespielt.
•  D

er Ball ist im
 Spiel, w

enn er m
it dem

 Fuss gespielt w
urde und sich eindeutig 

bew
egt; er m

uss den Eckbereich nicht verlassen.
•  D

ie Eckfahne darf nicht verschoben w
erden.

•  Alle Gegner m
üssen einen Abstand von m

indestens 9,15 m
 (10 yds) zum

 
Eckviertelkreis einhalten, bis der Ball im

 Spiel ist.

2. 
Vergehen/Sanktionen
 W

enn der ausführende Spieler, den Ball, nachdem
 dieser w

ieder im
 Spiel ist, 

erneut berührt, bevor ein anderer Spieler ihn berührt hat, w
ird ein indirekter 

Freistoss verhängt. W
enn der ausführende Spieler ein H

andspielvergehen 
begeht:

• w
ird ein direkter Freistoss verhängt,

•  w
ird ein Strafstoss verhängt, w

enn das Vergehen innerhalb des Strafraum
s 

des ausführenden Spielers erfolgte, es sei denn, der ausführende Spieler w
ar 

der Torhüter. In diesem
 Fall w

ird ein indirekter Freistoss verhängt.
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 Schiesst ein Spieler den Ball bei der korrekten Ausführung eines Eckstosses 
absichtlich auf einen Gegner, um

 erneut in Ballbesitz zu gelangen, und hat er 
den Ball w

eder fahrlässig noch rücksichtslos noch überm
ässig hart getreten, 

lässt der Schiedsrichter das Spiel w
eiterlaufen.

Bei jedem
 anderen Vergehen w

ird der Eckstoss w
iederholt.
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 D
as VAR-Protokoll entspricht sow

eit m
öglich den Grundsätzen und der 

Philosophie der Spielregeln.

 Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) dürfen nur eingesetzt w
erden, w

enn der 
O

rganisator eines Spiels/W
ettbew

erbs säm
tliche Anforderungen des 

U
nterstützungs- und Bew

illigungsprogram
m

s zur VAR-Einführung (IAAP) 
(gem

äss IAAP-D
okum

enten der FIFA) erfüllt und die schriftliche Erlaubnis der 
FIFA erhalten hat.

1. 
Grundsätze
 Für den Einsatz von VAR in Fussballspielen gelten m

ehrere Grundsätze, die bei 
jedem

 Spiel, in dem
 VAR zum

 Einsatz kom
m

en, einzuhalten sind.

1. 
 Ein VAR ist ein Spieloffizieller m

it unabhängigem
 Zugang zu 

Spielaufnahm
en, der den Schiedsrichter ausschliesslich in folgenden 

Situationen bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen oder 
schw

erw
iegenden übersehenen Vorfällen unterstützen darf:

a. 
Tor/kein Tor

b. 
Strafstoss/kein Strafstoss

c. 
 direkte rote Karte (nicht bei zw

eiter Verw
arnung)

d. 
 Spielerverw

echslung (bei Verw
arnung oder Feldverw

eis für den falschen 
Spieler)

VAR- 
Protokoll

VAR-Protokoll – 
Grundsätze, technische 
Voraussetzungen 
und Vorgehen
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2. 
 D

er Schiedsrichter m
uss im

m
er eine Entscheidung fällen, d. h., er darf 

nicht auf eine Entscheidung verzichten, um
 dann m

ithilfe des VAR eine 
Entscheidung zu fällen. Eine Entscheidung, das Spiel nach einem

 
m

utm
asslichen Vergehen w

eiterlaufen zu lassen, darf überprüft w
erden.  

3. 
 D

er ursprüngliche Schiedsrichterentscheid darf nur geändert w
erden, 

w
enn die Videoaufnahm

en eindeutig belegen, dass eine klare und 
offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt.

4. 
 N

ur der Schiedsrichter darf eine Videoüberprüfung einleiten. D
er VAR 

(und andere Spieloffizielle) darf dem
 Schiedsrichter eine 

Videoüberprüfung lediglich em
pfehlen.

5. 
 D

ie endgültige Entscheidung fällt im
m

er der Schiedsrichter, entw
eder 

aufgrund der Inform
ationen des VAR oder nach eigener Videoüberprüfung 

am
 Spielfeldrand.

6. 
 Für die Videoüberprüfung gibt es keine zeitliche Einschränkung, denn 
Genauigkeit ist w

ichtiger als Geschw
indigkeit.

7. 
 D

ie Spieler und Team
offiziellen dürfen den Schiedsrichter w

eder 
bedrängen noch zur Videoüberprüfung auffordern noch versuchen, die 
Videoüberprüfung oder die endgültige Entscheidung zu beeinflussen. 

8. 
 Aus Gründen der Transparenz m

uss der Schiedsrichter bei einer 
Videoüberprüfung im

m
er sichtbar sein.

9. 
 Läuft das Spiel nach einem

 Vorfall, der anschliessend überprüft w
ird, 

w
eiter, bleiben säm

tliche D
isziplinarm

assnahm
en, die seit diesem

 Vorfall 
ergriffen oder erforderlich w

urden, gültig, selbst w
enn die ursprüngliche 

Entscheidung geändert w
ird (Ausnahm

e: Verw
arnung/Feldverw

eis nach 
dem

 Verhindern eines aussichtsreichen Angriffs oder dem
 Vereiteln einer 

offensichtlichen Torchance).
10.  W

urde das Spiel unterbrochen und bereits fortgesetzt, darf der 
Schiedsrichter nur im

 Fall von Spielerverw
echslungen oder m

öglichen 
feldverw

eisw
ürdigen Vergehen (w

egen einer Tätlichkeit, Anspuckens oder 
Beissens des Gegners oder einer äusserst anstössigen, beleidigenden und/
oder schm

ähende H
andlung) eine Videoüberprüfung vornehm

en.
11.  D

er Zeitraum
 vor und nach einem

 Vorfall, der überprüft w
erden darf, w

ird 
in den Spielregeln sow

ie im
 VAR-Protokoll geregelt.

12.  D
a der VAR autom

atisch jede Spielsituation/Entscheidung sichtet, gibt es 
für Trainer und Spieler keinen Anlass, eine Videoüberprüfung zu fordern.

2. 
 Spielentscheidende Entscheidungen/Vorfälle, für die eine Videoüberprüfung  
m

öglich ist
 D

er Schiedsrichter darf nur in vier Kategorien spielentscheidender 
Entscheidungen/Vorfälle durch den VAR unterstützt w

erden. In all diesen 
Kategorien kom

m
t der VAR nur zum

 Einsatz, w
enn der Schiedsrichter eine 

(erste/ursprüngliche) Entscheidung gefällt hat (einschliesslich der 
Entscheidung, das Spiel w

eiterlaufen zu lassen) oder w
enn die Spieloffiziellen 

einen schw
erw

iegenden Vorfall verpasst/übersehen haben.

 D
er Schiedsrichter darf seine ursprüngliche Entscheidung nur ändern, w

enn 
eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt. D

ies gilt auch für 
Entscheidungen, die der Schiedsrichter aufgrund von Inform

ationen eines 
anderen Spieloffiziellen trifft (z. B. Abseitsentscheidungen).

 Kategorien von Entscheidungen/Vorfällen, die aufgrund m
öglicher klarer und 

offensichtlicher Fehlentscheidungen überprüft w
erden dürfen, oder 

schw
erw

iegenden übersehenen Vorfällen:

a. 
 Tore

•  Vergehen durch das angreifende Team
 beim

 H
erausspielen oder 

Erzielen eines Tors (H
andspiel, Foul, Abseits etc.)

• Ball aus dem
 Spiel vor einem

 Tor
• Tor oder kein Tor
•  Vergehen durch den Torhüter und/oder Schützen bei der Ausführung 

eines Strafstosses oder durch einen Angreifer oder Verteidiger, der 
direkt ins Spiel eingreift, w

enn der Ball nach dem
 Strafstoss vom

 
Torpfosten, von der Q

uerlatte oder dem
 Torhüter zurückspringt

b. 
 Strafstösse

•  Vergehen durch das angreifende Team
 vor dem

 strafstossw
ürdigen 

Vergehen (H
andspiel, Foul, Abseits etc.)

• Ball aus dem
 Spiel vor dem

 strafstossw
ürdigen Vergehen

• O
rt des Vergehens (inner- oder ausserhalb des Strafraum

s)
• zu U

nrecht gegebener Strafstoss
• nicht geahndetes strafstossw

ürdiges Vergehen
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c. 
 direkte rote Karte (nicht bei zw

eiter Verw
arnung)

•  Vereiteln einer offensichtlichen Torchance (insbesondere O
rt des 

Vergehens und Positionen anderer Spieler)
•  grobes Foulspiel (oder rücksichtsloser Angriff)
•  Tätlichkeit, Beissen oder Anspucken einer anderen Person
•  anstössige, beleidigende oder schm

ähende H
andlungen

d. 
 Spielerverw

echslung (gelbe oder rote Karte)
 Ahndet der Schiedsrichter ein Vergehen, zeigt beim

 fehlbaren 
(bestraften) Team

 aber dem
 falschen Spieler eine gelbe oder rote Karte, 

darf der richtige Spieler m
ittels Videoüberprüfung bestim

m
t w

erden. 
D

as eigentliche Vergehen darf dabei nicht überprüft w
erden, es sei 

denn, es betrifft ein Tor, einen Strafstoss oder eine direkte rote Karte.

3.  Technische Voraussetzungen
 Für den Einsatz eines VAR bei einem

 Spiel gelten folgende technische 
Voraussetzungen:

•  D
er VAR verfolgt das Spiel im

 Video-Ü
berprüfungsraum

 (VÜ
R) und w

ird 
dabei von einem

 Assistenten des Video-Schiedsrichterassistenten (AVAR) 
und einem

 Replay-O
perateur (RO

) unterstützt.
•  Je nach Anzahl Kam

erapositionen (oder aufgrund anderer Ü
berlegungen) 

stehen m
ehrere AVAR oder RO

 im
 Einsatz.

•  N
ur befugte Personen erhalten Zutritt zum

 VÜ
R und dürfen w

ährend des 
Spiels m

it dem
 VAR, AVAR und RO

 kom
m

unizieren.
•  D

er VAR hat unabhängigen Zugriff auf TV-Bilder und kann ihre W
iedergabe 

steuern.
•  D

er VAR ist über ein Kom
m

unikationssystem
 m

it den Spieloffiziellen 
verbunden und hört alles, w

as sie sagen. D
er VAR kann nur m

it dem
 

Schiedsrichter reden, indem
 er einen Knopf drückt. So w

ird verhindert, dass 
der Schiedsrichter von D

iskussionen im
 VÜ

R abgelenkt w
ird.

•  Ist der VAR gerade m
it der Videosichtung oder der Videoüberprüfung eines 

Vorfalls beschäftigt, darf der AVAR m
it dem

 Schiedsrichter reden, 
insbesondere, w

enn das Spiel unterbrochen w
erden m

uss bzw
. noch nicht 

fortgesetzt w
erden darf.

•  Entscheidet der Schiedsrichter, die TV-Bilder zu konsultieren, w
ählt der VAR 

den besten Kam
eraw

inkel und die beste W
iedergabegeschw

indigkeit, w
obei 

der Schiedsrichter auch andere/w
eitere W

inkel/Geschw
indigkeiten 

verlangen kann.

4.  Vorgehen
Ursprüngliche Entscheidung

•  D
er Schiedsrichter und die übrigen Spieloffiziellen m

üssen im
m

er eine erste 
Entscheidung treffen (einschliesslich etw

aiger D
isziplinarm

assnahm
en), w

ie 
w

enn es keinen VAR gäbe (Ausnahm
e: übersehene Vorfälle).

•  D
er Schiedsrichter und die übrigen Spieloffiziellen dürfen nicht auf eine 

Entscheidung verzichten, da dies zu einer „schw
achen“, unentschlossenen 

Spielleitung, zu vielen Videoüberprüfungen und erheblichen Problem
en bei 

einem
 etw

aigen Ausfall der Technologie führt.
•  N

ur der Schiedsrichter darf die endgültige Entscheidung treffen. D
er VAR hat 

denselben Status w
ie die übrigen Spieloffiziellen und steht dem

 
Schiedsrichter ausschliesslich beratend zur Seite.

•  D
as verzögerte Anzeigen/Abpfeifen eines Vergehens ist nur in einer sehr 

klaren Angriffssituation zulässig, d. h., w
enn ein Spieler gerade ein Tor erzielt 

oder ungehindert zum
 oder in den gegnerischen Strafraum

 läuft.
•  W

artet ein Schiedsrichterassistent m
it dem

 Anzeigen eines Vergehens ab, 
m

uss er die Fahne heben, w
enn das angreifende Team

 ein Tor erzielt, einen 
Strafstoss, Freistoss, Eckstoss oder Einw

urf erhält oder nach dem
 

ursprünglichen Angriff in Ballbesitz bleibt. In allen anderen Situationen m
uss 

der Schiedsrichterassistent je nach Fall entscheiden, ob er die Fahne hebt.

Videosichtung

•  D
er VAR sichtet autom

atisch die TV-Bilder zu jeder Entscheidung bzw
. zu 

jedem
 Vorfall im

 Zusam
m

enhang m
it einem

 Tor, einem
 Strafstoss, einer 

direkten roten Karte oder einer Spielerverw
echslung m

ittels verschiedener 
Kam

eraw
inkel und W

iedergabegeschw
indigkeiten.

•  D
er VAR kann die TV-Bilder bei norm

aler Geschw
indigkeit und/oder in 

Zeitlupe sichten. Grundsätzlich sollte die Zeitlupe aber nur für objektive 
Entscheidungen verw

endet w
erden (z. B. O

rt des Vergehens, Position des 
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Spielers, O
rt des Kontakts bei physischen oder H

andspielvergehen, Ball aus 
dem

 Spiel (einschliesslich Tor/kein Tor)). N
orm

ale Geschw
indigkeit sollte 

verw
endet w

erden, um
 den Schw

eregrad eines Vergehens oder ein m
ögliches 

H
andspielvergehen zu beurteilen.

•  Entdeckt der VAR bei der Videosichtung keine klare und offensichtliche 
Fehlentscheidung bzw

. keinen schw
erw

iegenden übersehenen Vorfall m
uss 

er dies dem
 Schiedsrichter in der Regel nicht m

itteilen (stille Videosichtung). 
M

anchm
al kann es dem

 Schiedsrichter/ Schiedsrichterassistenten aber dabei 
helfen, die Spieler oder das Spiel zu beruhigen, w

enn der VAR bestätigt, dass 
keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt bzw

. kein 
schw

erw
iegender Vorfall übersehen w

urde.
•  M

uss der Schiedsrichter die Spielfortsetzung für eine Videosichtung 
verzögern, zeigt er dies an, indem

 er einen Finger m
it einer klaren Geste an 

den O
hrhörer oder ans H

eadset hält und dabei den anderen Arm
 ausstreckt. 

M
it diesem

 Zeichen zeigt der Schiedsrichter an, dass er vom
 VAR oder einem

 
anderen Spieloffiziellen Inform

ationen erhält. Er m
uss das Zeichen so lange 

m
achen, bis die Videosichtung abgeschlossen ist.

•  Entdeckt der VAR bei der Videosichtung eine m
ögliche klare und 

offensichtliche Fehlentscheidung bzw
. einen schw

erw
iegenden Vorfall, der 

übersehen w
urde, teilt er dies dem

 Schiedsrichter m
it, der dann entscheidet, 

ob er eine Videoüberprüfung vornim
m

t.

Videoüberprüfung

•  D
er Schiedsrichter kann bei einer m

öglichen klaren und offensichtlichen 
Fehlentscheidung oder einem

 m
öglichen schw

erw
iegenden übersehenen 

Vorfall eine Videoüberprüfung einleiten, w
enn:

 • der VAR (oder ein anderer Spieloffizieller) eine Videoüberprüfung 
em

pfiehlt oder
 • der Schiedsrichter verm

utet, einen schw
erw

iegenden Vorfall übersehen zu 
haben.

•  W
urde das Spiel bereits unterbrochen, verzögert der Schiedsrichter die 

Spielfortsetzung.
•  Läuft das Spiel noch w

eiter, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, sobald 
sich der Ball das nächste M

al in der neutralen Zone bzw
. in einer neutralen 

und m
acht das TV-Zeichen.

•  D
er VAR erklärt dem

 Schiedsrichter, w
as auf den TV-Bildern zu sehen ist. 

Anschliessend:

 • m
acht der Schiedsrichter das TV-Zeichen (sofern er dieses nicht bereits 

gem
acht hat) und schaut sich im

 Schiedsrichter-Videobereich (SVB) die 
TV-Bilder an (Schiedsrichter-Videoüberprüfung oder „on-field review

“), 
ehe er eine endgültige Entscheidung trifft. D

ie übrigen Spieloffiziellen 

oder

 • trifft der Schiedsrichter aufgrund seiner Einschätzung der Situation, der 
Inform

ationen des VAR sow
ie gegebenenfalls der H

inw
eise anderer 

Spieloffiziellen eine endgültige Entscheidung (VAR-Konsultation oder 
„VAR-only review

“).

•   N
ach Abschluss der Videoüberprüfung m

uss der Schiedsrichter in beiden 
Fällen das TV-Zeichen m

achen und seine endgültige Entscheidung m
itteilen.

•  Bei subjektiven Entscheidungen (z. B. Schw
eregrad eines Foulspiels, Eingriff 

ins Spiel bei Abseitsstellung, m
ögliches H

andspielvergehen) ist eine 
Schiedsrichter-Videoüberprüfung sinnvoll. 

• Spielers (Abseits), O
rt des Kontakts (H

and-/Foulspiel), knappe 
Entscheidungen an der Strafraum

grenze (inner- oder ausserhalb des 

VAR-Konsultation. Eine Schiedsrichter-Videoüberprüfung hilft bei objektiven 
Entscheidungen, w

enn die Spieler oder das Spiel beruhigt oder eine 
Entscheidung gestützt w

erden soll (z. B. bei spielentscheidenden 
Entscheidungen in den letzten Spielm

inuten).
•  D

er Schiedsrichter kann andere/w
eitere W

inkel/Geschw
indigkeiten 

verlangen, grundsätzlich sollte die Zeitlupe aber nur für objektive 
Entscheidungen verw

endet w
erden (z. B. O

rt des Vergehens, Position des 
Spielers, O

rt des Kontakts bei physischen oder H
andspielvergehen, Ball aus 

S
pielregeln 2021/22  |  VA
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dem
 Spiel (einschliesslich Tor/kein Tor)). N

orm
ale Geschw

indigkeit sollte 
verw

endet w
erden, um

 den Schw
eregrad eines Vergehens oder ein m

ögliches 
H

andspielvergehen zu beurteilen.
•  Bei Entscheidungen/Vorfällen im

 Zusam
m

enhang m
it einem

 Tor, einem
 

Strafstoss oder einer direkten roten Karte w
egen Vereitelns einer 

offensichtlichen Torchance m
uss bei einer Videoüberprüfung m

öglicherw
eise 

auch die Angriffsphase, die der Entscheidung/dem
 Vorfall unm

ittelbar 
vorausging (z. B. w

ie das angreifende Team
 in Ballbesitz kam

), betrachtet 
w

erden.
•  Gem

äss Spielregeln dürfen Entscheidungen zur Spielfortsetzung (Eckstoss, 
Einw

urf etc.) nicht geändert w
erden, nachdem

 das Spiel fortgesetzt w
urde. 

Folglich können diese bei einer Videoüberprüfung nicht überprüft w
erden.

•  W
urde das Spiel unterbrochen und bereits w

ieder fortgesetzt, darf der 
Schiedsrichter nur im

 Fall von Spielerverw
echslungen oder m

öglichen 
feldverw

eisw
ürdigen Vergehen (z. B. w

egen einer Tätlichkeit, Anspuckens 
oder Beissens des Gegners oder einer äusserst anstössigen, beleidigenden 
und/oder schm

ähenden H
andlung) eine Videoüberprüfung vornehm

en und 
entsprechende D

isziplinarm
assnahm

en ergreifen.
•  D

ie Videoüberprüfung sollte m
öglichst effizient ablaufen, die Genauigkeit der 

endgültigen Entscheidung ist aber w
ichtiger als die Geschw

indigkeit. 
Angesichts dessen sow

ie aufgrund der Kom
plexität einiger Situationen m

it 
m

ehreren Entscheidungen/Vorfällen, die überprüft w
erden können, gibt es 

für die Videoüberprüfung keine zeitliche Einschränkung.

Endgültige Entscheidung

•  N
ach Abschluss der Videoüberprüfung m

uss der Schiedsrichter das 
TV-Zeichen m

achen und die endgültige Entscheidung m
itteilen.

•  D
er Schiedsrichter ergreift/ändert/annulliert alle nötigen 

D
isziplinarm

assnahm
en und setzt das Spiel gem

äss Spielregeln fort.

Spieler, A
usw

echselspieler und Team
offizielle

•  D
a der VAR autom

atisch jede Entscheidung bzw
. jeden Vorfall sichtet, gibt es 

für Trainer und Spieler keinen Anlass, eine Videosichtung oder eine 
Videoüberprüfung zu fordern.

•  Spieler, Ausw
echselspieler und Team

offizielle dürfen die Videoüberprüfung 
und das M

itteilen der endgültigen Entscheidung w
eder beeinflussen noch 

behindern.
•  W

ährend der Videoüberprüfung m
üssen die Spieler auf dem

 Spielfeld 
bleiben, w

ährend Ausw
echselspieler und Team

offizielle dieses nicht betreten 
dürfen.

•  Spieler, Ausw
echselspieler, ausgew

echselte Spieler und Team
offizielle, die 

m
it dem

 TV-Zeichen vehem
ent eine Videoüberprüfung fordern oder den SVB 

betreten, w
erden verw

arnt.
•  Spieler, Ausw

echselspieler, ausgew
echselte Spieler und Team

offizielle, die 
den VÜ

R betreten, w
erden des Feldes verw

iesen.

W
ertung eines Spiels

Grundsätzlich w
ird ein Spiel gew

ertet, auch w
enn:

• die VAR-Technologie nicht funktioniert (w
ie bei der  Torlinientechnologie),

•  eine falsche Entscheidung getroffen w
ird, an der der VAR beteiligt w

ar (da 
der VAR ein Spieloffizieller ist),

•  sich der Schiedsrichter gegen die Videoüberprüfung eines Vorfalls 
entscheidet oder

•  unzulässige Situationen/Entscheidungen bei einer Videoüberprüfung 
untersucht w

erden.

Unpässlichkeit des VA
R, eines AVA

R oder des Replay-Operateurs

W
ettbew

erbsbestim
m

ungen m
üssen eindeutig festhalten, w

er einen 
Spieloffiziellen ersetzt, w

enn dieser das Spiel nicht beginnen oder fortsetzen 
kann, einschliesslich der dam

it verbundenen W
echsel.“ Bei Spielen, bei denen 

VAR zum
 Einsatz kom

m
en, gilt diese Regel auch für Replay-O

perateure.

 D
a Video-Spieloffizielle/Replay-O

perateure über eine spezielle Ausbildung und 
entsprechende Q

ualifikationen verfügen m
üssen, sind folgende Grundsätze in 

den W
ettbew

erbsbestim
m

ungen festzuhalten:

•  Ein VAR, AVAR oder Replay-O
perateur, der ein Spiel nicht beginnen oder 

fortsetzen kann, darf nur durch eine Person m
it den entsprechenden 

Q
ualifikationen ersetzt w

erden.
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•  Kann für den VAR oder den Replay-O
perateur kein qualifizierter Ersatz 

gefunden w
erden*, w

ird das Spiel ohne VAR begonnen/fortgesetzt.
•  Kann für den AVAR kein qualifizierter Ersatz gefunden w

erden*, w
ird das 

Spiel ohne VAR begonnen/fortgesetzt, es sei denn, beide Team
s bestätigen 

schriftlich, dass das Spiel ausnahm
sw

eise nur m
it dem

 VAR und dem
 

Replay-O
perateur begonnen/fortgesetzt w

ird.

 *D
ies gilt nicht, w

enn m
ehr als ein AVAR/Replay-O

perateur zum
 Einsatz 

kom
m

t.
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 D
as FIFA-Q

ualitätsprogram
m

 legt auf der Grundlage fundierter 
Forschungsarbeit Kriterien für im

 Fussball eingesetzte Produkte, 
Spielunterlagen und Technologien fest. N

eben zw
ingenden Q

ualitätskriterien 
für bestim

m
te Anw

endungsbereiche bietet es Em
pfehlungen für andere 

Bereiche, auf deren Grundlage W
ettbew

erbsorganisatoren ihre eigenen 
Reglem

ente w
eiter präzisieren können.

 U
nabhängige Testinstitute überprüfen die Funktionsfähigkeit der Produkte, 

Spielunterlagen und Technologien gem
äss den entsprechenden Standards. D

ie 
Institute, die die Tests durchführen, m

üssen von der FIFA zugelassen w
erden. 

Folgende Gütesiegel bestätigen, dass ein Produkt, eine Spielunterlage oder eine 
Technologie auf die m

assgeblichen Kriterien getestet und zertifiziert w
urde:

FIFA
 Basic*

 Bei den Tests für diesen Standard w
ird geprüft, ob grundlegende Kriterien 

bezüglich Leistungsfähigkeit, Präzision, Sicherheit und Langlebigkeit im
 

Fussball erfüllt sind. Indem
 lediglich M

indeststandards vorgegeben w
erden, 

bleiben die Produkte erschw
inglich und können so auf allen Ebenen eingesetzt 

w
erden.

FIFA
 Quality

 Bei diesen Tests m
üssen Produkte, Spielunterlagen und Technologien strengere 

Langlebigkeits- und Sicherheitskriterien erfüllen als beim
 Standard „FIFA 

Basic“. N
eben grundlegenden Leistungs- und Präzisionskriterien liegt das 

H
auptaugenm

erk auf einer m
öglichst grossflächigen N

utzung.

FIFA-
Qualitätsprogram

m

FIFA-
Qualitätsprogram

m
S

pielregeln 2021/22  |  FIFA
-Q

ualitätsprogram
m
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FIFA
 Quality Pro

 D
ie w

ichtigsten Testkriterien sind höchste Leistungsfähigkeit, Genauigkeit und 
Sicherheit. M

it diesem
 Gütesiegel ausgezeichnete Produkte, Spielunterlagen 

und Technologien garantieren eine optim
ale Leistungsfähigkeit auf höchster 

Ebene.

 
W

eitere Inform
ationen zum

 FIFA-Q
ualitätsprogram

m
, den 

einzelnen Standards und zugelassenen Produkten, 
Spielunterlagen und Technologien sind unter folgendem

 Link zu 
finden: football-technology.fifa.com

/de

 *FIFA Basic ersetzt den International M
atch Standard (IM

S). Fussbälle und 
Spielunterlagen, die die Anforderungen des IM

S erfüllten, dürfen so lange 
eingesetzt w

erden, bis ihre Zulassung abläuft.
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 Im
 Folgenden sind die w

ichtigsten Änderungen/Klarstellungen 
zusam

m
engefasst.

Änderungen, die m
ehrere Regeln betreffen

A
nm

erkungen zu den Spielregeln (alle Regeln): m
etrische M

asseinheiten
•  Klarstellung, dass bei Abw

eichungen zw
ischen Angaben in m

etrischen und 
solchen in angloam

erikanischen Einheiten die Angaben in m
etrischen 

Einheiten m
assgebend sind.

Regeln 4, 5, 12 und VA
R-Protokoll: gew

altfreies unangem
essenes Verhalten

•  D
am

it auch bestim
m

tes gew
altfreies, jedoch unangem

essenes Verhalten als 
anstössig, beleidigend oder schm

ähend behandelt und m
it einem

 Feldverw
eis 

geahndet w
erden kann, w

ird „Geste/Gesten“ in den entsprechenden 
Bestim

m
ungen durch „H

andlung/H
andlungen“ ersetzt.

Regeln 1, 2 und 4: FIFA
-Qualitätsprogram

m
•  Inform

ationen zum
 FIFA-Q

ualitätsprogram
m

 sind nun im
 Anschluss an das 

VAR-Protokoll aufgeführt, w
ährend die entsprechenden Verw

eise aus dem
 

Regeltext entfernt w
urden.

 Änderungen an einzelnen Regeln (in der Reihenfolge der Regeln)

Regel 1 – Spielfeld
•  Torpfosten und Q

uerlatte (und Tore) m
üssen dieselbe Form

 aufw
eisen.

•  D
as GLT-Signal darf auch in den Video-Ü

berprüfungsraum
 (VÜ

R) überm
ittelt 

w
erden.

Regel 6 – W
eitere Spieloffizielle

•  N
eu gibt es eine FIFA-Liste der internationalen Video-Spieloffiziellen.

 Zusam
m

enfassung der 
Regeländerungen

S
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egeländerungen 20
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larstellung

Regel 7 – Dauer des Spiels 
• M

it N
achspielzeit ist „verloren“ gegangene Spielzeit gem

eint.

Regel 11 – A
bseits

•  D
ie D

efinition in Regel 12 bezüglich der Grenze zw
ischen Arm

 und Schulter 
w

ird zur Erm
ittlung von Abseitsstellungen in diese Regel aufgenom

m
en.

Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten
•  H

andspiel:
 •  N

icht jeder Kontakt der H
and/des Arm

s m
it dem

 Ball ist ein Vergehen.
 • D

ie H
and-/Arm

haltung eines Spielers ist in Bezug auf dessen 
Körperbew

egung in der jew
eiligen Situation zu beurteilen.

 • D
ie Verw

eise auf „M
itspieler“ und „zu einer Torchance kom

m
t“ w

urden 
aus der Bestim

m
ung zu unabsichtlichen H

andspielvergehen in 
Angriffssituationen entfernt.

•  D
as U

m
gehen der Zuspielbestim

m
ung m

it einem
 Trick (der Torhüter darf 

den Ball nach einem
 absichtlichen Zuspiel eines M

itspielers m
it dem

 Fuss 
nicht m

it der H
and berühren), gilt nun auch bei Abstössen als Vergehen, 

w
obei der U

rheber des Tricks zu verw
arnen ist.

•  Auf Freistoss/Strafstoss w
ird nur bei Vergehen gegen eine Person auf der 

Team
liste oder einen Spieloffiziellen entschieden.

VA
R-Protokoll

•  N
ur die FIFA m

uss die schriftliche Erlaubnis für den Einsatz von VAR 
erteilen.

•  N
eu ist geregelt, w

ie vorzugehen ist, w
enn ein Video-Spieloffizieller oder 

Replay-O
perateur ein Spiel nicht beginnen oder fortsetzen kann.
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 Im
 Folgenden sind die Änderungen an den Spielregeln für die Ausgabe 2021/22 

aufgeführt. Für jede Änderung ist der neue/geänderte/ergänzte W
ortlaut – 

zusam
m

en m
it dem

 alten W
ortlaut (falls zutreffend) – angegeben, gefolgt von 

einer Erklärung der Änderung.

Änderungen, die m
ehrere Regeln betreffen

Details zu den 
Regeländerungen 

Regel 1 – Spielfeld (S. 31)

1. Spielunterlage
Geänderter Text

W
erden Pflichtspiele zw

ischen Ausw
ahlteam

s von nationalen Fussballverbänden, 
die der FIFA angehören, oder Spiele internationaler Klubw

ettbew
erbe auf einer 

Kunstrasenunterlage ausgetragen, m
uss diese den Anforderungen des 

FIFA-Q
ualitätsprogram

m
s für Kunstrasen oder des „International M

atch 
Standard“ entsprechen, sow

eit keine Ausnahm
ebew

illigung seitens des IFAB 
vorliegt.

S
pielregeln 2021/22  |  R

egeländerungen 20
21/22

A
nm

erkungen zu den Spielregeln (alle Regeln): m
etrische M

asseinheiten

A
ndere Sprachen

(…
)

M
asseinheiten

 Bei Abw
eichungen zw

ischen Angaben in m
etrischen und solchen in 

angloam
erikanischen Einheiten sind die Angaben in m

etrischen Einheiten 
m

assgebend.

Regeln 4, 5, 12 und VA
R-Protokoll: gew

altfreies unangem
essenes Verhalten

D
am

it auch bestim
m

te Form
en gew

altfreien, jedoch unangem
essenen 

Verhaltens (z. B. anstössiges Berühren einer Person) als anstössig, 
beleidigend oder schm

ähend und som
it als feldverw

eisw
ürdige Vergehen 

gelten, w
ird „Geste/Gesten“ in folgenden Regeln durch „H

andlung/
H

andlungen“ ersetzt:

Regel 4 – A
usrüstung der Spieler 

•  5. Slogans, Botschaften, Bilder und W
erbung – Regelauslegung

Regel 5 – Schiedsrichter 
•  4. Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) – Videoüberprüfung nach 

erfolgter Spielfortsetzung

Regeln 1, 2 und 4: FIFA
-Qualitätsprogram

m

D
ieser neue Abschnitt fasst das FIFA-Q

ualitätsprogram
m

 zusam
m

en. Bestim
m

te 
Verw

eise auf das FIFA-Q
ualitätsprogram

m
 und die entsprechenden Standards 

w
urden aus den Regeln entfernt, dam

it diese bei künftigen Änderungen am
 FIFA-

Q
ualitätsprogram

m
 nicht überarbeitet w

erden m
üssen. D

ie entsprechenden 
Änderungen sind im

 Folgenden aufgeführt:

Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten
•  2. Indirekter Freistoss
• 3. D

isziplinarm
assnahm

en – Torjubel
• 3. D

isziplinarm
assnahm

en – Feldverw
eisw

ürdige Vergehen
• 3. D

isziplinarm
assnahm

en – Team
offizielle

VA
R-Protokoll

•  1. Grundsätze
•  2. Spielentscheidende Entscheidungen/Vorfälle, für die eine Videoüberprüfung 

m
öglich ist

• 4. Vorgehen
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11. Torlinientechnologie (GLT)
Geänderter Text

GLT-System
e dürfen eingesetzt w

erden, um
 den Schiedsrichter bei seiner 

Entscheidung, ob ein Tor erzielt w
urde, zu unterstützen.

Beim
 Einsatz der GLT dürfen Anpassungen am

 Torrahm
en im

 Einklang m
it den 

Spezifikationen des FIFA-Q
ualitätsprogram

m
s für die GLT und den Spielregeln 

vorgenom
m

en w
erden. D

er Einsatz der GLT m
uss in den m

assgebenden 
W

ettbew
erbsbestim

m
ungen festgelegt w

erden.
(…

)

A
nforderungen und M

erkm
ale der GLT

Beim
 Einsatz der GLT bei Pflichtspielen m

üssen die W
ettbew

erbsorganisatoren 
dafür sorgen, dass das System

 (einschliesslich jeder potenziell zulässigen 
Anpassung am

 Torrahm
en oder an der Technologie im

 Ball) gem
äss einem

 der 
folgenden Standards zertifiziert w

urde: die Anforderungen des 
FIFA-Q

ualitätsprogram
m

s für die GLT erfüllt.

 •FIFA Q
uality PRO

 •FIFA Q
uality

 •IM
S – IN

TERN
ATIO

N
AL M

ATCH
 STAN

DARD

Ein unabhängiges Testinstitut m
uss die Genauigkeit und Funktionalität der 

einzelnen System
e der Technologieanbieter gem

äss GLT-Testhandbuch des 
FIFA-Q

ualitätsprogram
m

s überprüfen. Beim
 Einsatz der GLT m

uss der 
Schiedsrichter die Funktion der Technologie vor Spielbeginn gem

äss den 
Bestim

m
ungen im

 Testhandbuch überprüfen. W
enn das System

 nicht gem
äss 

Testhandbuch funktioniert, darf der Schiedsrichter das GLT-System
 nicht 

einsetzen und m
uss dies den zuständigen Instanzen m

elden.

Beim
 Einsatz der GLT m

uss der Schiedsrichter die Funktion der Technologie vor 
Spielbeginn gem

äss den Bestim
m

ungen im
 Testhandbuch überprüfen.

Regel 2 – Ball (S. 43)

1. Eigenschaften und A
bm

essungen
Geänderter Text

Alle Bälle, die bei Spielen eines offiziellen von der FIFA oder einer Konföderation 
organisierten W

ettbew
erbs eingesetzt w

erden, m
üssen die Anforderungen des 

FIFA-Q
ualitätsprogram

m
s für Fussbälle erfüllen und eines seiner Gütesiegel der 

folgenden Q
ualitätsm

arken aufw
eisen.:

D
iese Q

ualitätsm
arken Gütesiegel bestätigen, (...) vom

 IFAB bew
illigt w

erden 
m

üssen. D
ie Institute, die die Tests durchführen, m

üssen von der FIFA 
zugelassen w

erden.

Beim
 Einsatz der Torlinientechnologie (GLT) m

üssen die Bälle m
it integrierter 

Technologie eine der obigen Q
ualitätsm

arken tragen.

Regel 4 – A
usrüstung der Spieler (S. 57/58)

4. W
eitere A

usrüstungsteile
Elektronische Leistungs- und A

ufzeichnungssystem
e (EPTS) 

Geänderter Text

W
enn tragbare Technologien (...) m

uss der W
ettbew

erbsorganisator 
gew

ährleisten, dass die an der Spielerausrüstung angebrachte Technologie keine 
Gefahr darstellt und einem

 der nachfolgenden Standards entspricht: IM
S - 

IN
TERN

ATIO
N

AL M
ATCH

 STAN
DARD

 oder FIFA Q
uality die Anforderungen des 

FIFA-Q
ualitätsprogram

m
s für EPTS erfüllt.

D
ie Institute, die die Tests durchführen, m

üssen von der FIFA zugelassen w
erden.

(…
)

D
er von der FIFA entw

ickelte und vom
 IFAB genehm

igte Standard soll D
as 

FIFA-Q
ualitätsprogram

m
 für EPTS unterstützt den W

ettbew
erbsorganisator (...).

N
achfolgende Q

ualitätsm
arke bestätigt, dass das (tragbare oder optische) EPTS 

offiziell auf die Anforderungen bezüglich Zuverlässigkeit und Genauigkeit von 
Positionsdaten im

 Fussball getestet w
urde:

S
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10. Tore
Geänderter Text
Ein Tor besteht aus (...). D

ie Torpfosten und die Q
uerlatte m

üssen aus einem
 

zugelassenen M
aterial sein. Torpfosten und Q

uerlatte m
üssen quadratisch, 

rechteckig, rund, elliptisch oder eine Kom
bination davon und ungefährlich sein. 

D
ie Torpfosten und die Q

uerlatte beider Tore m
üssen die gleiche Form

 
aufw

eisen: quadratisch, rechteckig, rund, elliptisch oder eine entsprechende 
M

ischform
.

Es w
ird em

pfohlen, dass alle Tore, die bei Spielen eines offiziellen von der FIFA 
oder einer Konföderation organisierten W

ettbew
erbs eingesetzt w

erden, die 
Anforderungen des FIFA-Q

ualitätsprogram
m

s für Fussballtore erfüllen.

Erklärung

 •D
ie Torpfosten und die Q

uerlatte m
üssen bezüglich ihrer Form

 identisch sein. 
Zudem

 m
üssen beide Tore identisch sein.

 •Ein Verw
eis auf das FIFA-Q

ualitätsprogram
m

 für Fussballtore w
urde ergänzt.

Regel 6 – W
eitere Spieloffizielle (S. 75)

Geänderter Text
D

er VAR und der AVAR sind die Video-Spieloffiziellen (VM
O

) und unterstützen 
den Schiedsrichter gem

äss den Spielregeln und dem
 VAR-Protokoll des IFAB.

D
ie w

eiteren Spieloffiziellen agieren unter der Leitung des Schiedsrichters. Bei 
ungehöriger Einm

ischung oder ungebührlichem
 Verhalten enthebt sie der 

Schiedsrichter diese ihres Am
tes und erstattet den zuständigen Instanzen 

Bericht.

Erklärung

N
eu gibt es eine FIFA-Liste der internationalen Video-Spieloffiziellen (VM

O
).

Regel 1 – Spielfeld (S. 38)

11. Torlinientechnologie (GLT) 
Geänderter Text

GLT-Prinzipien
D

as Signal, dass ein Tor erzielt w
urde, w

ird vom
 GLT-System

 unm
ittelbar und 

ausschliesslich den Spieloffiziellen überm
ittelt (auf die U

hr des Schiedsrichters, 
durch Vibration und ein optisches Signal) und binnen einer Sekunde bestätigt. 
D

as Signal darf auch in den Video-Ü
berprüfungsraum

 (VÜ
R) überm

ittelt w
erden.

Erklärung

Bei Spielen m
it einem

 VAR darf das GLT-Signal auch in den Video-
Ü

berprüfungsraum
 (VÜ

R) überm
ittelt w

erden.

Regel 7 – Dauer des Spiels (S. 85)

3. Nachspielzeit
Geänderter Text
D

er Schiedsrichter bestim
m

t in jeder H
albzeit (einschliesslich der Verlängerung) 

die N
achspielzeit, um

 die Spielzeit Zeit zu kom
pensieren, die durch folgende 

Ereignisse verloren ging: (...)

Erklärung

Klarstellung, dass es sich bei der (vom
 vierten O

ffiziellen angezeigten) 
N

achspielzeit um
 die verbleibende Spielzeit und nicht um

 die Länge der 
U

nterbrechung handelt. D
ies ist z. B. bei einer U

nterbrechung gegen Ende des 
Spiels relevant, die länger dauert als die verbleibende Spielzeit.

Änderungen an einzelnen Regeln (in der Reihenfolge der Regeln) 

S
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bseits (S. 101)

1. A
bseitsstellung 

Textergänzung
D

ie H
ände und Arm

e aller Spieler, einschliesslich der Torhüter, w
erden dabei 

nicht berücksichtigt. Bei der Erm
ittlung einer Abseitsstellung gilt es zu beachten, 

dass die obere Grenze des Arm
s unten an der Achselhöhle verläuft (w

enn der 
Arm

 angelegt w
äre).

Erklärung

Gem
äss H

andspielregel gehört die Schulter nicht zum
 Arm

. Folglich ist sie ein 
Körperteil, m

it dem
 ein gültiger Treffer erzielt w

erden kann, und m
uss bei der 

Erm
ittlung von Abseitsstellungen berücksichtigt w

erden.

Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten (S. 108)

1. Direkter Freistoss – H
andspiel

A
lter Text (m

it H
ervorhebung des gelöschten Texts)

(…
)

Ein Vergehen liegt vor, w
enn:

 • ein Spieler den Ball absichtlich m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt 
(einschliesslich Bew

egungen der H
and/des Arm

s zum
 Ball),

 • ein Spieler direkt m
it der H

and/dem
 Arm

 (ob absichtlich oder nicht) ins 
gegnerische Tor trifft (gilt auch für den Torhüter),
 • ein Spieler oder ein M

itspieler den Ball m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt (ob 
absichtlich oder nicht) und unm

ittelbar danach:
 ·ins gegnerische Tor trifft,
 ·zu einer Torchance kom

m
t,

 •ein Spieler den Ball m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt und:
 ·seinen Körper aufgrund der H

and-/Arm
haltung unnatürlich vergrössert,

 · sich seine H
and/sein Arm

 über Schulterhöhe befindet (ausser der Spieler 
spielt den Ball vorher absichtlich m

it dem
 Kopf oder Körper (einschliesslich 

des Fusses) und der Ball springt ihm
 dabei an die H

and/den Arm
).

Ein Vergehen liegt auch vor, w
enn der Ball in einer der obigen Situationen direkt 

vom
 Kopf oder Körper (einschliesslich des Fusses) eines Spielers an die H

and/
den Arm

 eines anderen, nahestehenden Spielers springt.

Abgesehen von den genannten Vergehen liegt in folgenden Situationen, in denen 
der Ball an die H

and/den Arm
 eines Spielers springt, kein Vergehen vor:

 • D
er Ball springt direkt vom

 Kopf oder Körper (einschliesslich des Fusses) des 
Spielers an dessen H

and/Arm
.

 • D
er Ball springt direkt vom

 Kopf oder Körper (einschliesslich des Fusses) 
eines Spielers an die H

and/den Arm
 eines anderen, nahestehenden Spielers.

 • D
ie H

and/der Arm
 ist nahe am

 Körper, und die H
and-/Arm

haltung vergrössert 
den Körper nicht unnatürlich.
 • Ein Spieler berührt den Ball im

 Fallen m
it der H

and/dem
 Arm

, w
obei sich seine 

H
and/sein Arm

 dabei zum
 Abfangen des Sturzes zw

ischen Körper und Boden 

Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten (S. 108)

1. Direkter Freistoss 
Textergänzung
Ein direkter Freistoss w

ird auch gegeben, w
enn ein Spieler eines der folgenden 

Vergehen begeht:
 •(…

)
 • Beissen oder Anspucken einer anderen Person auf der Team

liste oder eines 
Spieloffiziellen

Erklärung

Auf Freistoss/Strafstoss w
ird nur bei Vergehen gegen eine Person auf der 

Team
liste (Spieler, Ausw

echselspieler, ausgew
echselte und des Feldes 

verw
iesene Spieler sow

ie Team
offizielle) oder einen Spieloffiziellen entschieden.
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173
172 N

euer Text 

Ein H
andspielvergehen kann nur vorliegen, w

enn der Ball m
it dem

 gem
äss 

Grafik roten Bereich des Arm
s berührt w

ird.
Für die Beurteilung von H

andspielvergehen gilt, dass die Grenze zw
ischen 

Schulter und Arm
 (bei angelegtem

 Arm
) unten an der Achselhöhle verläuft.

N
icht jede Ballberührung eines Spielers m

it der H
and/dem

 Arm
 ist ein Vergehen.

Ein Vergehen liegt vor, w
enn ein Spieler:

 • den Ball absichtlich m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt (z. B. durch eine 
Bew

egung der H
and/des Arm

s zum
 Ball),

 • den Ball m
it der H

and/dem
 Arm

 berührt und seinen Körper aufgrund der 
H

and-/Arm
haltung unnatürlich vergrössert. Eine unnatürliche Vergrösserung 

des Körpers liegt vor, w
enn die H

and-/Arm
haltung w

eder die Folge einer 
Körperbew

egung des Spielers in der jew
eiligen Situation ist noch m

it dieser 
Körperbew

egung gerechtfertigt w
erden kann. M

it einer solchen H
and-/

Arm
haltung geht der Spieler das Risiko ein, dass der Ball an seine H

and/
seinen Arm

 springt und er dafür bestraft w
ird,

 •ins gegnerische Tor trifft:
 · direkt m

it der H
and/dem

 Arm
 (ob absichtlich oder nicht) (gilt auch für den 

Torhüter),
 · unm

ittelbar nachdem
 er den Ball m

it der H
and/dem

 Arm
 berührt hat (ob 

absichtlich oder nicht).

Erklärung

 •N
icht jeder Ballkontakt m

it der H
and/dem

 Arm
 ist ein H

andspielvergehen.
 • D

ie Schiedsrichter m
üssen die Zulässigkeit der H

and-/Arm
haltung in Bezug 

auf die Bew
egung des Spielers in der jew

eiligen Situation beurteilen.
 • Ein unabsichtliches H

andspiel eines M
itspielers, infolgedessen das Team

 
dieses Spielers ein Tor erzielt, oder ein unabsichtliches H

andspiel, 
infolgedessen es zu einer Torchance kom

m
t, sind keine Vergehen m

ehr.

Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten (S. 110 und 115)

2. Indirekter Freistoss 
Textergänzung
Ein indirekter Freistoss w

ird gegeben, w
enn ein Spieler:

 •(…
)

 • absichtlich einen Trick einleitet (auch bei einem
 Freistoss oder Abstoss), bei 

dem
 der Ball m

it dem
 Kopf, der Brust, dem

 Knie etc. zum
 Torhüter gespielt 

w
ird, um

 so die Zuspielbestim
m

ung zu um
gehen, egal ob der Torhüter den Ball 

m
it den H

änden berührt oder nicht; leitet der Torhüter den Trick ein, w
ird er 

bestraft,
 •ein anderes Vergehen begeht, (...)

(…
)

3. Disziplinarm
assnahm

en – Verw
arnung für unsportliches Betragen 

Textergänzung

Ein Spieler ist w
egen unsportlichen Betragens zu verw

arnen, w
enn er:

 •(…
)

 • absichtlich einen Trick einleitet nutzt (auch bei einem
 Freistoss oder Abstoss), 

um
 den bei dem

 der Ball m
it dem

 Kopf, der Brust, dem
 Knie etc. zum

 Torhüter 
gespielt w

ird, um
 zu spielen und so die Zuspielbestim

m
ung zu um

gehen, egal 
ob der Torhüter den Ball m

it den H
änden berührt oder nicht; leitet der 

Torhüter den Trick ein, w
ird er verw

arnt, 

Erklärung

D
as U

m
gehen der Zuspielbestim

m
ung m

it einem
 Trick (der Torhüter darf den 

Ball nach einem
 absichtlichen Zuspiel eines M

itspielers m
it dem

 Fuss nicht m
it 

der H
and berühren) gilt nun auch bei Abstössen als Vergehen. Leitet der 

Torhüter den Trick ein, w
ird er verw

arnt.
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175
174 Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten (S. 120)

4. Spielfortsetzung nach Fouls und unsportlichem
 Betragen 

Geänderter Text
Bei laufendem

 Spiel und einem
 physischen Vergehen eines Spielers innerhalb 

des Spielfelds gegen:
 •einen Gegner: indirekter oder direkter Freistoss oder Strafstoss
 • einen M

itspieler, Ausw
echselspieler, ausgew

echselten oder des Feldes 
verw

iesenen Spieler, Team
offiziellen oder Spieloffiziellen: direkter Freistoss 

oder Strafstoss
 •eine sonstige Person: Schiedsrichterball

Alle verbalen Vergehen w
erden m

it einem
 indirekten Freistoss geahndet.

W
enn der Schiedsrichter das Spiel aufgrund eines Vergehens eines Spielers 

inner- oder ausserhalb des Spielfelds gegen eine D
rittperson unterbricht, w

ird 
das Spiel m

it einem
 Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei denn, das Vergehen 

w
ird m

it einem
 Freistoss geahndet, w

eil der Spieler das Spielfeld ohne die 
Erlaubnis des Schiedsrichters verlassen hat.

Erklärung

Auf Freistoss/Strafstoss w
ird nur bei Vergehen gegen eine Person auf der 

Team
liste (Spieler, Ausw

echselspieler, ausgew
echselte und des Feldes 

verw
iesene Spieler sow

ie Team
offizielle) oder einen Spieloffiziellen entschieden. 

W
ird das Spiel aufgrund eines Vorfalls m

it einer anderen Person, einem
 Tier, 

einem
 Gegenstand etc. (D

rittperson) unterbrochen, w
ird das Spiel m

it einem
 

Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei denn, es w
ird w

egen Verlassens des 
Spielfelds ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters auf Freistoss entschieden.

VA
R-Protokoll (S. 153/154)

4. Vorgehen 
Textergänzung

Unpässlichkeit des VA
R, eines AVA

R oder des Replay-Operateurs

Regel 6 – W
eitere Spieloffizielle lautet w

ie folgt: „D
ie 

W
ettbew

erbsbestim
m

ungen m
üssen eindeutig festhalten, w

er einen 
Spieloffiziellen ersetzt, w

enn dieser das Spiel nicht beginnen oder fortsetzen 
kann, einschliesslich der dam

it verbundenen W
echsel.“ Bei Spielen, bei denen 

VAR zum
 Einsatz kom

m
en, gilt diese Regel auch für Replay-O

perateure.

D
a Video-Spieloffizielle/Replay-O

perateure über eine spezielle Ausbildung und 
entsprechende Q

ualifikationen verfügen m
üssen, sind folgende Grundsätze in 

den W
ettbew

erbsbestim
m

ungen festzuhalten:
 • Ein VAR, AVAR oder Replay-O

perateur, der ein Spiel nicht beginnen oder 
fortsetzen kann, darf nur durch eine Person m

it den entsprechenden 
Q

ualifikationen ersetzt w
erden.

 • Kann für den VAR oder den Replay-O
perateur kein qualifizierter Ersatz 

gefunden w
erden*, w

ird das Spiel ohne VAR begonnen/fortgesetzt. 

VA
R-Protokoll (S. 145)

Geänderter Text
Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) dürfen nur eingesetzt w

erden, w
enn der 

O
rganisator eines Spiels/W

ettbew
erbs säm

tliche Anforderungen des 
U

nterstützungs- und Bew
illigungsprogram

m
s zur VAR-Einführung (IAAP) 

VAR-Protokolls und der Einführungsanforderungen (gem
äss IAAP-D

okum
enten 

der FIFA VAR-H
andbuch) erfüllt und die schriftliche Erlaubnis des IFAB und der 

FIFA erhalten hat.

Erklärung

N
ur die FIFA m

uss die schriftliche Erlaubnis für den Einsatz von VAR erteilen 
(Siehe auch Regel 5.4).
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177
176 Glossar – Fussballbegriffe (S. 180)

A
nstössige, beleidigende oder schm

ähende Ä
usserungen/H

andlungen (! 
Offensive, insulting or abusive language/action(s))

Verbaler und/oder nonverbaler Protest, der derb, verletzend und respektlos ist 
und m

it einem
 Feldverw

eis zu ahnden ist.

Glossar – Spieloffizielle (S. 191)

Video-Spieloffizielle (VM
O)

D
azu gehören der Video-Schiedsrichterassistent und der Assistent des 

Video-Schiedsrichterassistenten, die den Schiedsrichter gem
äss den Spielregeln 

und dem
 VAR-Protokoll unterstützen:

 • Kann für den AVAR kein qualifizierter Ersatz gefunden w
erden*, w

ird das Spiel 
ohne VAR begonnen/fortgesetzt, es sei denn, beide Team

s bestätigen 
schriftlich, dass das Spiel ausnahm

sw
eise nur m

it dem
 VAR und dem

 
Replay-O

perateur begonnen/fortgesetzt w
ird.

*D
ies gilt nicht, w

enn m
ehr als ein AVAR/Replay-O

perateur zum
 Einsatz kom

m
t.

Erklärung

D
ie W

ettbew
erbsbestim

m
ungen m

üssen regeln, w
ie vorzugehen ist, w

enn ein 
Video-Spieloffizieller oder Replay-O

perateur vor oder w
ährend eines Spiels 

arbeitsunfähig ist/w
ird.



179

 
IFA

B – International Football A
ssociation Board

 Aus den vier britischen Fussballverbänden und der FIFA bestehendes O
rgan, 

das für die w
eltw

eit gültigen Spielregeln zuständig ist, die grundsätzlich 
ausschliesslich bei der Jahresversam

m
lung (üblicherw

eise im
 Februar oder 

M
ärz) geändert w

erden können.

 
FIFA

 – Fédération Internationale de Football A
ssociation 

D
achverband, der w

eltw
eit für den organisierten Fussball zuständig ist.

 
 Konföderation 
   O

rgan, das auf einem
 Kontinent für den organisierten Fussball zuständig ist. 

D
ie sechs Konföderationen sind die AFC (Asien), die CAF (Afrika), die Concacaf 

(N
ord-, M

ittelam
erika und die Karibik), die CO

N
M

EBO
L (Südam

erika), die O
FC 

(O
zeanien) und die U

EFA (Europa).

 
Nationaler Fussballverband
O

rgan, das in einem
 Land für den organisierten Fussball zuständig ist.

 D
as Glossar enthält Begriffe/Ausdrücke, die über die in den Spielregeln 

aufgeführten Einzelheiten hinaus präzisiert oder erklärt w
erden m

üssen und/
oder nicht im

m
er leicht in andere Sprachen zu übersetzen sind.

Fussballorgane 

S
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181
180 AA

bbrechen (! A
bandon)

Beenden eines Spiels vor dem
 geplanten Schlusspfiff.

A
bfangen (! Intercept)

Verhindern, dass der Ball sein Ziel erreicht.

A
blenken (! Distract)

Stören oder Verw
irren einer Person oder Aufsichziehen ihrer Aufm

erksam
keit 

(für gew
öhnlich auf unfaire W

eise).

A
bsichtlich (! Deliberate)

Vorsätzlich, bew
usst.

A
hnden/Bestrafen (! Penalise)

Sanktionieren eines Vergehens, für gew
öhnlich m

it einer Spielunterbrechung 
und einem

 Freistoss oder Strafstoss für das Team
, das das Vergehen nicht 

begangen hat (siehe auch Vorteil).

A
nstössige, beleidigende oder schm

ähende Ä
usserungen/H

andlungen  
(! Offensive, insulting or abusive language/action(s))
Verbaler und/oder nonverbaler Protest, der derb, verletzend und respektlos ist 
und m

it einem
 Feldverw

eis zu ahnden ist.

A
ntäuschen/Finte (! Feinting)

Angedeutete Körperbew
egung, m

it der versucht w
ird, einen Gegner zu 

verw
irren. In den Spielregeln w

ird zw
ischen zulässigem

 und unzulässigem
 

Antäuschen unterschieden.

A
usw

ärtstorregel (! Aw
ay goals rule)

M
ethode zur Erm

ittlung eines Siegers bei unentschiedenem
 Spielstand nach 

H
in- und Rückspiel, bei der sich das Team

 durchsetzt, das m
ehr Ausw

ärtstore 
(zählen doppelt) erzielt hat.

BBehindern (! Im
pede)

Verzögern, Blockieren oder Verhindern einer H
andlung oder Bew

egung eines 
Gegners.

DDirekter Freistoss (! Direct free kick) 
Standardsituation, aus der durch einen direkten Schuss auf das gegnerische Tor 
ein Treffer erzielt w

erden kann, ohne dass der Ball zuvor von einem
 w

eiteren 
Spieler berührt w

erden m
uss.

Disziplinarm
assnahm

e 
Vom

 Schiedsrichter gegen einen Spieler w
egen eines disziplinarischen 

Verstosses gegen die Spielregeln verhängte Sanktion (Verw
arnung, Feldverw

eis 
oder Zeitstrafe).

Drittperson (! Outside agent)  
Person, die w

eder ein Spieloffizieller ist, noch auf der Team
liste (Spieler, 

Ausw
echselspieler und Team

offizieller) steht, oder Tier, Gegenstand, 
Konstruktion etc.

Fussballbegriffe
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183
182 EElektronisches Leistungs- und A

ufzeichnungssystem
 (EPTS) (! Electronic 

perform
ance and tracking system

 (EPTS))
System

, das D
aten zur körperlichen und physiologischen Leistung eines Spielers 

sam
m

elt und ausw
ertet.

Elfm
eterschiessen (! Kicks from

 the penalty m
ark) 

M
ethode zur Erm

ittlung eines Siegers bei unentschiedenem
 Spielstand am

 Ende 
eines Spiels, das einen Sieger erfordert, w

obei die Team
s abw

echselnd einen 
Elfm

eter ausführen, bis ein Team
 bei gleicher Anzahl ausgeführter Elfm

eter ein 
Tor m

ehr erzielt hat (oder schon früher, sollte ein Team
 w

ährend der ersten fünf 
Elfm

eter jedes Team
s m

it den ihm
 verbleibenden Elfm

etern keinen Gleichstand 
m

ehr erzielen können).

Erm
essen (! Discretion) 

Interpretationsspielraum
 eines Schiedsrichters oder eines anderen 

Spieloffiziellen bei einer Entscheidung.

FFahrlässig
Einstufung eines Foulspiels, bei dem

 ein Spieler gem
äss Einschätzung des 

Schiedsrichters unachtsam
, unbesonnen oder unvorsichtig in einen Zw

eikam
pf 

gegangen ist.

Feldverw
eis (! Sending-off)

D
urch rote Karte angezeigte D

isziplinarm
assnahm

e, bei der ein Spieler das 
Spielfeld aufgrund eines feldverw

eisw
ürdigen Vergehens für den Rest des Spiels 

verlassen m
uss und nur durch einen anderen Spieler ersetzt w

erden darf, w
enn 

er das Vergehen vor Spielbeginn begeht. Ein Team
offizieller kann ebenfalls des 

Feldes verw
iesen w

erden.

GGefährden (die Gesundheit des Gegners) (! Endanger the safety of an 
opponent)
H

andlung, die den Gegner einem
 (Verletzungs-) Risiko aussetzt.

Grobes Foulspiel (! Serious foul play)
Tackling oder Zw

eikam
pf um

 den Ball, bei dem
 ein Spieler die Gesundheit des 

Gegners gefährdet oder überm
ässig hart oder brutal gegen diesen vorgeht und 

das/der m
it einem

 Feldverw
eis zu bestrafen ist.

HH
alten (! H

olding offence)  
Vergehen, bei dem

 ein Spieler einen Gegenspieler an einem
 Körperteil oder 

einem
 Ausrüstungsgegenstand zurückhält und ihn so an der Fortbew

egung 
hindert.

H
ybridsystem

 (! H
ybrid system

)  
Spielunterlage, die aus Kunst- und N

aturrasenm
aterialien besteht, Sonnenlicht, 

W
asser und Luftzirkulation erfordert und gem

äht w
erden m

uss.

IIndirekter Freistoss (! Indirect free kick)  
Standardsituation, aus der ein Treffer nur erzielt w

erden kann, w
enn der Ball 

nach der Ausführung des Freistosses von m
indestens einem

 (beliebigen) 
w

eiteren Spieler berührt w
urde.
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185
184 KKühlpause (! ‘Cooling’ break)

Spielunterbrechung (90 Sekunden bis m
axim

al drei M
inuten), die je nach 

W
ettbew

erbsbestim
m

ungen im
 Sinne des W

ohlbefindens oder der Sicherheit 
der Spieler bei bestim

m
ter W

itterung (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit/
Tem

peraturen) zur Senkung der Körpertem
peratur vorgesehen w

ird (nicht zu 
verw

echseln m
it „Trinkpause“).

NNachspielzeit (! A
dditional tim

e) 
Zeit, die aufgrund von Ausw

echslungen, Verletzungen, D
isziplinarm

assnahm
en, 

Torjubel etc. verloren geht und am
 Ende jeder H

albzeit (einschliesslich der 
Verlängerung) nachgeholt w

ird.

PPosition bei Spielfortsetzung (! Restart position)
Stellung eines Fusses oder eines anderen Körperteils eines Spielers, der/das 
den Boden zum

 Zeitpunkt der W
iederaufnahm

e des Spiels berührt 
(vorbehaltlich von Regel 11).

Protestieren (! Dissent)
Ü

berm
ässige verbale und/oder nonverbale M

issbilligung einer Entscheidung 
eines Spieloffiziellen, die m

it einer Verw
arnung zu bestrafen ist.

RRem
peln (einen Gegner) (! Charge (an opponent)) 

W
egdrängen eines Gegenspielers, indem

 diesem
 üblicherw

eise m
it der Schulter 

oder dem
 angelegten O

berarm
 ein Stoss versetzt w

ird.

Rücksichtslos (! Reckless)  
Einstufung eines Foulspiels, bei dem

 ein Spieler gem
äss Einschätzung des 

Schiedsrichters die Gefahr oder die Folgen für einen Gegner ausser Acht 
gelassen hat und das m

it einer Verw
arnung zu bestrafen ist.

SSanktion (! Sanction) 
Vom

 Schiedsrichter gegen einen Spieler w
egen eines disziplinarischen 

Verstosses gegen die Spielregeln verhängte D
isziplinarm

assnahm
e 

(Verw
arnung, Feldverw

eis oder Zeitstrafe). 

Schiedsrichterball (! Dropped ball) 
M

ethode der Spielfortsetzung, bei der der Schiedsrichter den Ball nach einer 
U

nterbrechung, für die die Spielregeln keine andere Spielfortsetzung vorsehen, 
vor einem

 Spieler des Team
s, das den Ball zuletzt berührt hat, oder – falls der 

Schiedsrichterball im
 Strafraum

 erfolgt – vor dem
 Torhüter fallen lässt. D

er Ball 
ist im

 Spiel, sobald er den Boden berührt.

Schnell ausgeführter Freistoss (! Quick free kick)
Standardsituation, die nach einer Spielunterbrechung aufgrund eines Vergehens 
(m

it der Erlaubnis des Schiedsrichters) sehr schnell ausgeführt w
ird.

Sim
ulieren (! Sim

ulation)  
Vortäuschen der Folgen einer H

andlung, die gar nicht erfolgt ist, für gew
öhnlich 

um
 einen unfairen Vorteil zu erlangen (z. B. Schw

albe).
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187
186 Spielbare Distanz (! Playing distance) 

Abstand zum
 Ball, aus dem

 ein Spieler den Ball berühren kann, indem
 er den 

Fuss/das Bein ausstreckt oder hochspringt, bzw
. aus dem

 ein Torhüter den Ball 
berühren kann, indem

 er m
it ausgestreckten Arm

en hochspringt.

Spielen (! Play) 
H

andlung, bei der ein Spieler Ballkontakt hat.

Spielen (m
it dem

 Fuss) (! Kick) 
H

andlung, bei der ein Spieler den Ball m
it dem

 Fuss und/oder dem
 Knöchel 

tritt.

Spielfeld (Platz) (! Field of play (pitch)) 
Rechteckige, von den Seitenlinien und Torlinien begrenzte Fläche, auf der 
Fussball gespielt w

ird.

Spielfortsetzung (! Restart) 
Jede M

ethode, das Spiel nach einer U
nterbrechung w

ieder aufzunehm
en.

TTackling (! Tackle)  
D

em
 Ball geltender Angriff m

it dem
 Fuss (am

 Boden oder in der Luft).

Tätlichkeit (! Violent conduct)  
H

andlung, bei der nicht um
 den Ball gekäm

pft w
ird und ein Spieler überm

ässig 
hart oder brutal gegen einen Gegner vorgeht oder vorzugehen versucht oder 
jem

anden absichtlich m
it erheblicher Kraft gegen den Kopf oder ins Gesicht 

schlägt.

Täuschen (! Deceive)  
Absichtliches Irreführen des Schiedsrichters, dam

it er eine falsche Entscheidung 
trifft oder eine falsche D

isziplinarm
assnahm

e verhängt, von der der Täuschende 
und/oder sein Team

 begünstigt w
ird.

Team
liste (! Team

 list) 
O

ffizielles Team
dokum

ent, auf dem
 die spielberechtigten Spieler und 

Ausw
echselspieler sow

ie die Team
offiziellen aufgeführt sind.

Team
offizieller (! Team

 official) 
Auf der Team

liste aufgeführte Person, die kein Spieler ist (z. B. Trainer, 
Physiotherapeut oder Arzt).

Technische Zone (! Technical area) 
D

efinierter Bereich (einschliesslich Sitzplätzen) für Team
offizielle.

Torlinientechnologie (GLT) (! Goal line technology (GLT)) 
Elektronisches System

, das den Schiedsrichter sofort inform
iert, w

enn ein Tor 
erzielt w

urde, d. h., w
enn der Ball die Torlinie zw

ischen den Torpfosten 
vollständig überquert hat.

Torverhinderungsaktion (! Save)
H

andlung, bei der ein Spieler den Ball, der aufs oder sehr nah zum
 Tor geht, m

it 
irgendeinem

 Körperteil ausser m
it den H

änden/Arm
en (ausgenom

m
en der 

Torhüter im
 eigenen Strafraum

) abw
ehrt oder abzuw

ehren versucht.

Trinkpause (! ‘Drinks’ break) 
Je nach W

ettbew
erbsbestim

m
ungen vorgesehene Spielunterbrechung (m

axim
al 

eine M
inute), in der die Spieler Flüssigkeit aufnehm

en dürfen (nicht zu 
verw

echseln m
it „Kühlpause“).

UÜberm
ässig hart (! Excessive force) 

Einstufung eines Foulspiels, bei dem
 ein Spieler gem

äss Einschätzung des 
Schiedsrichters m

ehr Kraft einsetzt als nötig und/oder die Gesundheit eines 
Gegners gefährdet hat und das m

it einem
 Feldverw

eis zu bestrafen ist. 
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188 Unsportliches Betragen (! Unsporting behaviour)  

U
nfaire H

andlung/Verhaltensw
eise, die m

it einer Verw
arnung zu bestrafen ist.

Unterbrechen (! Suspend) 
Aussetzen eines Spiels für einen gew

issen Zeitraum
 (z. B. w

egen N
ebels, starken 

Regens, Gew
itter, schw

erer Verletzung), m
it der Absicht, das Spiel später fortzusetzen. 

Untersuchung eines verletzten Spielers (! A
ssessm

ent of injured player) 
Schnelle Prüfung einer Verletzung (für gew

öhnlich durch m
edizinisches 

Personal), um
 festzustellen, ob der Spieler behandelt w

erden m
uss.

VVergehen (! Offence) 
H

andlung, die gegen die Spielregeln verstösst.

Verlängerung (! Extra tim
e) 

M
ethode zur Erm

ittlung eines Siegers bei unentschiedenem
 Spielstand am

 Ende 
der regulären Spielzeit eines Spiels, das einen Sieger erfordert, w

obei der 
regulären Spielzeit nach einer kurzen Pause zw

ei Spielabschnitte von je 
m

axim
al 15 M

inuten angehängt w
erden.

Verw
arnung (! Caution)   

D
urch gelbe Karte angezeigte D

isziplinarm
assnahm

e aufgrund eines 
verw

arnungsw
ürdigen Vergehens eines Spielers oder eines Team

offiziellen, die 
zu einer M

eldung an eine D
isziplinarinstanz führt. W

ird ein Spieler oder 
Team

offizieller in einem
 Spiel zw

eim
al verw

arnt, w
ird er des Feldes verw

iesen.

Videosichtung (! Check)  
Beim

 Einsatz von Video-Schiedsrichterassistenten autom
atische Begutachtung 

durch den Video-Schiedsrichterassistenten der aufgezeichneten TV-Bilder zu 
jeder Entscheidung bzw

. zu jedem
 Vorfall im

 Zusam
m

enhang m
it einem

 Tor, 
einem

 Strafstoss, einer direkten roten Karte oder Spielerverw
echslungen 

m
ittels verschiedener Kam

eraw
inkel und W

iedergabegeschw
indigkeiten.

Videoüberprüfung (! Review
)  

Beim
 Einsatz von Video-Schiedsrichterassistenten Einsehen der aufgezeichneten 

TV-Bilder durch den Schiedsrichter bei um
strittenen spielentscheidenden 

Szenen am
 Spielfeldrand.

Vorteil (! A
dvantage) 

Entscheidung des Schiedsrichters, das Spiel bei einem
 Vergehen w

eiterlaufen zu 
lassen, w

enn das Team
, das das Vergehen nicht begangen hat, dadurch 

begünstigt w
ird.

ZZeichen (! Signal) 
Visuelles oder akustisches Signal des Schiedsrichters oder eines anderen 
Spieloffiziellen, das für gew

öhnlich eine Bew
egung m

it der H
and, dem

 Arm
 oder 

der Fahne oder den Einsatz der Pfeife (ausschliesslich Schiedsrichter) um
fasst.

Zeitstrafe (! Tem
porary dism

issal) 
Vorübergehender Ausschluss eines Spielers, der ein (bestim

m
tes) 

verw
arnungsw

ürdiges Vergehen (je nach W
ettbew

erbsbestim
m

ungen) 
begangen hat.

Zw
eikam

pf (! Challenge) 
Versuch eines Spielers, im

 D
uell m

it einem
 Gegner an den Ball zu gelangen oder 

ihm
 diesen abzunehm

en.
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Spieloffizieller 
 Allgem

eine Bezeichnung für eine Person, die im
 Auftrag des zuständigen 

Fussballverbands und/oder W
ettbew

erbs für die Kontrolle eines Fussballspiels 
(m

it) verantw
ortlich ist.

 
Schiedsrichter 
 D

er w
ichtigste, auf dem

 Spielfeld agierende Spieloffizielle bei einem
 Spiel. D

ie 
übrigen Spieloffiziellen agieren unter der Kontrolle und Leitung des 
Schiedsrichters. D

er Schiedsrichter trifft die letzte/endgültige Entscheidung.

 
Sonstige Spieloffizielle 
Spieloffizielle auf dem

 Spielfeld
 W

ettbew
erbsorganisatoren können w

eitere Spieloffizielle aufbieten, die den 
Schiedsrichter unterstützen:

 
•  Schiedsrichterassistent 

Ein Spieloffizieller m
it einer Fahne, der sich an der Seitenlinie einer 

Spielfeldhälfte aufhält (im
m

er auf der linken Abw
ehr- bzw

. rechten 
Angriffsseite), um

 den Schiedsrichter insbesondere bei Abseitssituationen und 
Tor-/Eckstoss-/Einw

urfentscheidungen zu unterstützen.

 
•  Vierter Offizieller 

Ein Spieloffizieller, der den Schiedsrichter bei Angelegenheiten auf und neben 
dem

 Spielfeld unterstützt, einschliesslich der Ü
berw

achung der technischen 
Zone, der Kontrolle von Ausw

echslungen etc.

 
•  Zusätzlicher Schiedsrichterassistent 

Ein Spieloffizieller, der hinter der Torlinie platziert ist, um
 den Schiedsrichter 

insbesondere bei Situationen im
/um

 den Strafraum
 herum

 und bei 

Spieloffizielle
Entscheidungen, ob der Ball die Torlinie zw

ischen den Torpfosten vollständig 
überquert hat oder nicht, zu unterstützen. 

 
•  Ersatz-Schiedsrichterassistent 

Schiedsrichterassistent, der einen Schiedsrichterassistenten (und, sofern es 
die W

ettbew
erbsbestim

m
ungen gestatten, den vierten O

ffiziellen und/oder 
einen zusätzlichen Schiedsrichterassistenten) ersetzt, der seine Aufgabe nicht 
m

ehr w
ahrnehm

en kann.

 
Video-Spieloffizielle (VM

O)
 

 D
azu gehören der Video-Schiedsrichterassistent und der Assistent des 

Video-Schiedsrichterassistenten, die den Schiedsrichter gem
äss den 

Spielregeln und dem
 VAR-Protokoll unterstützen:

 
•  Video-Schiedsrichterassistent (VA

R) 
Aktiver oder ehem

aliger Schiedsrichter, der den Schiedsrichter unterstützt, 
indem

 er ihm
 ausschliesslich bei klaren und offensichtlichen 

Fehlentscheidungen oder schw
erw

iegenden übersehenen Vorfällen in einer 
der überprüfbaren Kategorien Inform

ationen aus Videoaufzeichnungen 
überm

ittelt.

 
•  A

ssistent des Video-Schiedsrichterassistenten (AVA
R) 

Aktiver oder ehem
aliger Schiedsrichter/Schiedsrichterassistent, der den VAR 

unterstützt. 
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Einführung

Praktischer 
Leitfaden
für Spiel-
offizielle

 D
ieser Leitfaden enthält praktische Anw

eisungen für Spieloffizielle als 
zusätzliche Inform

ationen zu den Spielregeln.

 Laut Regel 5 m
üssen die Schiedsrichter gem

äss den Spielregeln und im
 Sinne 

des Fussballs agieren. D
ie Schiedsrichter m

üssen die Spielregeln m
it gesundem

 
M

enschenverstand und im
 Sinne des Fussballs anw

enden, besonders w
enn sie 

darüber entscheiden, ob ein Spiel ausgetragen und/oder fortgesetzt w
erden 

soll.

 D
ies gilt vor allem

 in den unteren Spielklassen, w
o eine konsequente 

D
urchsetzung der Regeln unter U

m
ständen nicht im

m
er m

öglich ist. Sofern 
zum

 Beispiel keine Sicherheitsbedenken bestehen, sollte der Schiedsrichter ein 
Spiel im

m
er anpfeifen oder fortsetzen, auch w

enn:

•  eine oder m
ehrere Eckfahnen fehlen,

•  bei den M
arkierungen auf dem

 Spielfeld kleinere U
ngenauigkeiten vorliegen 

(z. B. beim
 Eckviertelkreis, Anstosskreis etc.),

•  die Torpfosten oder die Q
uerlatte nicht w

eiss sind.

 In all diesen Fällen sollte der Schiedsrichter das Spiel m
it der Zustim

m
ung der 

Team
s anpfeifen oder fortsetzen und den zuständigen Instanzen M

eldung 
erstatten.

Zeichenerklärung:

• SRA = Schiedsrichterassistent
• ZSRA = zusätzlicher Schiedsrichterassistent
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194  1. 

A
llgem

eine Position und Bew
egung 

  Von einer optim
alen Position aus kann der Schiedsrichter korrekt 

entscheiden. Säm
tliche Em

pfehlungen zur Position m
üssen aufgrund 

spezifischer Inform
ationen zu den Team

s, Spielern und Vorkom
m

nissen 
w

ährend des Spiels angepasst w
erden.

 D
ie in den Abbildungen em

pfohlenen Positionen sind grundsätzliche 
Leitlinien. D

er Verw
eis auf „Zone“ betont, dass eine em

pfohlene Position ein 
Bereich ist, in dem

 der Schiedsrichter seine Funktion w
ahrscheinlich 

optim
al w

ahrnehm
en kann. D

ie Zonen können je nach Spielum
ständen 

unterschiedlich gross und verschiedenförm
ig sein.

Em
pfehlungen:

•  D
as Spiel spielt sich zw

ischen dem
 Schiedsrichter und dem

 ersten 
Schiedsrichterassistenten ab. 

•  D
er erste Schiedsrichterassistent sollte im

 Blickfeld des Schiedsrichters 
sein. D

er Schiedsrichter sollte sich daher in der Regel grossräum
ig und 

diagonal über den Platz bew
egen.

•  D
urch die Position am

 Rand des Spielgeschehens kann der Schiedsrichter 
das Spielgeschehen und den ersten Schiedsrichterassistenten leichter im

 
Blick behalten.

•  D
er Schiedsrichter steht m

öglichst nahe beim
 Spielgeschehen, um

 dieses 
optim

al zu verfolgen, ohne das Spiel zu beeinflussen.
•  W

ichtige Szenen spielen sich nicht unbedingt in der N
ähe des Balls ab. D

er 
Schiedsrichter sollte auch auf folgende Vorkom

m
nisse achten:

 •Konfrontationen zw
ischen Spielern abseits des Spielgeschehens

 •m
ögliche Vergehen im

 Bereich, in den sich das Spiel verlagert
 •Vergehen, nachdem

 der Ball w
eggespielt w

urde

2. SRA

Schiedsrichter

2. ZSRA

1. ZSRA

1. SRA

Position, Bew
egung und

Zusam
m

enarbeit

S
pielregeln 2021/22  |  P

raktischer Leitfaden für S
pieloffizielle 



197
196

 Position von Schiedsrichterassistenten und zusätzlichen 
Schiedsrichterassistenten
 D

er Schiedsrichterassistent steht jew
eils auf gleicher H

öhe w
ie der vorletzte 

Spieler des verteidigenden Team
s oder des Balls, w

enn sich dieser näher bei 
der Torlinie befindet als der vorletzte Spieler des verteidigenden Team

s. Er 
m

uss das Gesicht stets dem
 Spielfeld zuw

enden, auch beim
 Rennen. Für kurze 

D
istanzen bew

egt sich der Schiedsrichterassistent seitw
ärts, w

eil er so vor 
allem

 bei der Beurteilung von Abseitsstellungen einen besseren Blickw
inkel 

hat.

 D
ie Position des zusätzlichen Schiedsrichterassistenten befindet sich hinter 

der Torlinie, es sei denn, er m
uss sich auf die Torlinie begeben, um

 zu 
entscheiden, ob der Ball die Torlinie vollständig überquert hat oder nicht. D

er 
zusätzliche Schiedsrichterassistent darf das Spielfeld nur in Ausnahm

efällen 
betreten.

2. 
 Position und Zusam

m
enarbeit

A
bsprache

 Bei D
isziplinarm

assnahm
en reichen Blickkontakt und ein einfaches, diskretes 

H
andzeichen des Schiedsrichterassistenten an den Schiedsrichter. M

üssen sich 
Schiedsrichterassistent und Schiedsrichter besprechen, darf sich der 
Schiedsrichterassistent 2–3 m

 auf das Spielfeld bew
egen. Beim

 Sprechen 
sollten der Schiedsrichter und der Schiedsrichterassistent das Gesicht dem

 
Spielfeld zuw

enden, um
 von niem

andem
 gehört zu w

erden sow
ie die Spieler 

und das Spielfeld im
 Auge zu behalten.

Eckstoss
 Bei einem

 Eckstoss steht der Schiedsrichterassistent hinter der Eckfahne auf 
der H

öhe der Torlinie. Er darf den Spieler bei der Ausführung des Eckstosses 
nicht stören und m

uss prüfen, ob der Ball regelkonform
 im

 Eckviertelkreis 
platziert w

urde. 

Torhüter

Schiedsrichter

Spieler des 
verteidigenden 
Team

s 
(Verteidiger)

Schiedsrichter- 
assistent

Spieler des angreifenden 
Team

s (A
ngreifer)

zusätzlicher 
Schiedsrichterassistent

(TH
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter
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Freistoss
 Bei einem

 Freistoss steht der Schiedsrichterassistent auf der H
öhe des 

vorletzten Spielers des verteidigenden Team
s und behält die Abseitslinie im

 
Blick. Gleichzeitig m

uss er darauf gefasst sein, bei einem
 direkten Torschuss 

dem
 Ball der Seitenlinie entlang Richtung Eckfahne zu folgen.

(TH
)

(TH
)

(TH
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter
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Tor/kein Tor
 W

enn zw
eifelsfrei ein Tor erzielt w

urde, nehm
en Schiedsrichter und 

Schiedsrichterassistent Blickkontakt auf. D
er Schiedsrichterassistent bew

egt 
sich daraufhin um

gehend 25–30 m
 der Seitenlinie entlang Richtung M

ittellinie, 
ohne die Fahne zu heben.

 W
enn ein Tor erzielt w

urde, der Ball offenbar aber noch im
 Spiel ist, hebt der 

Schiedsrichterassistent seine Fahne, um
 den Schiedsrichter zu verständigen. 

D
anach rennt er w

ie bei einem
 unum

strittenen Treffer 25–30 m
 der Seitenlinie 

entlang Richtung M
ittellinie.

 W
enn der Ball die Torlinie nicht vollständig überquert hat und das Spiel norm

al 
w

eiterläuft, w
eil kein Tor erzielt w

urde, nim
m

t der Schiedsrichter Blickkontakt 
m

it dem
 Schiedsrichterassistenten auf und gibt bei Bedarf ein diskretes 

H
andzeichen.

A
bstoss

 D
er Schiedsrichterassistent überprüft zuerst, ob sich der Ball innerhalb des 

Torraum
s befindet. W

enn der Ball nicht korrekt platziert ist, bleibt der 
Schiedsrichterassistent am

 O
rt, nim

m
t Blickkontakt m

it dem
 Schiedsrichter 

auf und hebt die Fahne. Befindet sich der Ball korrekt innerhalb des 
Torraum

s, nim
m

t der Schiedsrichterassistent eine Position ein, um
 die 

Abseitslinie zu prüfen.

 W
enn ein zusätzlicher Schiedsrichterassistent aufgeboten w

urde, sollte der 
Schiedsrichterassistent auf der H

öhe der Abseitslinie stehen, w
ährend der 

zusätzliche Schiedsrichterassistent auf dem
 Schnittpunkt von Tor- und 

Torraum
linie steht und prüft, ob der Ball innerhalb des Torraum

s platziert 
w

ird. W
enn der Ball nicht korrekt platziert ist, teilt der zusätzliche 

Schiedsrichterassistent dies dem
 Schiedsrichter m

it.

(TH
)

12

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter
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Freigabe des Balls durch den Torhüter
 D

er Schiedsrichterassistent begibt sich auf die H
öhe der Strafraum

grenze und 
achtet darauf, dass der Torhüter den Ball ausserhalb des Strafraum

s nicht m
it 

der H
and/dem

 Arm
 berührt. N

achdem
 der Torhüter den Ball freigegeben hat, 

begibt sich der Schiedsrichterassistent auf die H
öhe der Abseitslinie.

A
nstoss

 D
ie Schiedsrichterassistenten stehen jew

eils auf gleicher H
öhe w

ie der 
vorletzte Spieler des verteidigenden Team

s.

(TH)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter
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(TH
)

Elfm
eterschiessen

 Ein Schiedsrichterassistent steht auf der Torlinie an der Torraum
grenze. D

er 
zw

eite Schiedsrichterassistent steht im
 Anstosskreis bei den Spielern. Stehen 

zusätzliche Schiedsrichterassistenten im
 Einsatz, stehen diese rechts und links vom

 
Tor auf dem

 Schnittpunkt von Tor- und Torraum
linie. Beim

 Einsatz der GLT ist nur 
ein zusätzlicher Schiedsrichterassistent erforderlich. D

er zw
eite zusätzliche 

Schiedsrichterassistent und der erste Schiedsrichterassistent kontrollieren die 
Spieler im

 Anstosskreis, w
ährend der zw

eite Schiedsrichterassistent und der vierte 

Strafstoss
 D

er Schiedsrichterassistent steht auf dem
 Schnittpunkt von Tor- und 

Strafraum
linie.

 Stehen zusätzliche Schiedsrichterassistenten im
 Einsatz, steht einer von ihnen 

auf dem
 Schnittpunkt von Tor- und Torraum

linie, w
ährend sich der 

Schiedsrichterassistent auf die H
öhe des Elfm

eterpunkts (gleichbedeutend m
it 

der Abseitslinie) begibt.

(TH
)

m
it ZSRA

(TH
)

(TH
)

(TH
)

(TH
)

ohne ZSRA

(TH
)

m
it ZSRA

(TH
)

(TH
)

(TH
)

(TH
)

ohne ZSRA

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter

Torhüter (TH
)

Verteidiger 

Angreifer 

Schiedsrichter
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Tum
ult

 Bei Tum
ulten betritt der Schiedsrichterassistent, der dem

 Geschehen näher ist, 
das Spielfeld und unterstützt den Schiedsrichter. D

er zw
eite 

Schiedsrichterassistent beobachtet das Geschehen und hält Einzelheiten des 
Zw

ischenfalls fest. D
er vierte O

ffizielle sollte in der N
ähe der technischen 

Zonen bleiben.

Distanz der M
auer

 Bei einem
 Freistoss in unm

ittelbarer N
ähe des Schiedsrichterassistenten darf 

dieser das Spielfeld betreten (für gew
öhnlich nach Aufforderung durch den 

Schiedsrichter), um
 dabei zu helfen, dass sich die M

auer 9,15 m
 (10 yds) vom

 
Ball entfernt befindet. In diesem

 Fall w
artet der Schiedsrichter, bis sich der 

Schiedsrichterassistent w
ieder auf seiner Position befindet, ehe er das Spiel 

fortsetzt.

A
usw

echslungen
 W

enn es keinen vierten O
ffiziellen gibt, begibt sich der Schiedsrichterassistent 

zur M
ittellinie, um

 beim
 Ausw

echselvorgang zu helfen. D
er Schiedsrichter 

m
uss w

arten, bis sich der Schiedsrichterassistent w
ieder auf seiner Position 

befindet, ehe er das Spiel fortsetzt.

 W
enn es einen vierten O

ffiziellen gibt, m
uss sich der Schiedsrichterassistent 

nicht zur M
ittellinie begeben, da der vierte O

ffizielle den Ausw
echselvorgang 

durchführt, es sei denn, es finden zur selben Zeit m
ehrere Ausw

echslungen 
statt. In diesem

 Fall begibt sich der Schiedsrichterassistent zur M
ittellinie, um

 
den vierten O

ffiziellen zu unterstützen.
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208 1. 

Schiedsrichter
Körpersprache
D

ie Körpersprache:

• hilft bei der Leitung des Spiels und
• unterstreicht Autorität und Selbstkontrolle.

D
ie Körpersprache ist keine Erklärung für eine Entscheidung.

Zeichen
Siehe Regel 5 für Abbildungen der Zeichen.

Pfeife
D

er Schiedsrichterpfiff ist zw
ingend:

•  zu Beginn einer H
albzeit (1. und 2. H

albzeit der regulären Spielzeit sow
ie 

der Verlängerung) sow
ie nach einem

 Tor,
• zur U

nterbrechung des Spiels:

 • für einen Freistoss oder Strafstoss,
 •bei Aussetzen oder Abbruch des Spiels,
 •am

 Ende jeder H
albzeit,

• zur Fortsetzung des Spiels:

 • bei Freistössen, w
enn die M

auer die vorgeschriebene D
istanz einhalten 

m
uss,

 •bei Strafstössen,

•  zur Fortsetzung des Spiels nach einer Spielunterbrechung w
egen:

 •einer Verw
arnung oder eines Feldverw

eises,
 •einer Verletzung,
 •einer Ausw

echslung.

D
er Schiedsrichterpfiff ist N

ICH
T zw

ingend:

• zur U
nterbrechung des Spiels bei einem

 klaren: 

 •Abstoss, Eckstoss, Einw
urf oder Tor,

• zur Fortsetzung des Spiels:

 • nach den m
eisten Freistössen sow

ie nach Abstössen, Eckstössen, 
Einw

ürfen oder Schiedsrichterbällen.

 W
ird der Schiedsrichterpfiff unverhältnism

ässig oft/unnötig eingesetzt, 
verliert er seine W

irkung, w
enn er zw

ingend ist.

 W
enn der Schiedsrichter w

ill, dass die Spieler vor der Fortsetzung des Spiels 
auf den Pfiff w

arten (z. B. dam
it die Spieler des verteidigenden Team

s 9,15 m
 

(10 yds) von der Stelle des Freistosses entfernt sind), m
uss er die Spieler des 

angreifenden Team
s eindeutig anw

eisen, auf den Pfiff zu w
arten.

 W
enn der Schiedsrichter aus Versehen pfeift und das Spiel deshalb w

ieder 
unterbricht, setzt er das Spiel m

it einem
 Schiedsrichterball fort.

2. 
Schiedsrichterassistenten
Piepsignal
 D

as Piepsignal w
ird als zusätzliches Signal nur eingesetzt, w

enn der 
Schiedsrichter auf etw

as hingew
iesen w

erden soll. D
ieses Signal kann in 

folgenden Fällen hilfreich sein:

• Abseits
• Vergehen (ausserhalb des Blickfelds des Schiedsrichters)
• Einw

urf, Eckstoss, Abstoss oder Tor (strittige Entscheidungen) 

Körpersprache, 
Kom

m
unikation und 

Pfeife
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Eckstoss/A
bstoss

 W
enn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat, hebt der 

Schiedsrichterassistent die Fahne m
it der rechten H

and (dam
it er eine bessere 

Sicht hat), um
 dem

 Schiedsrichter zu signalisieren, dass der Ball aus dem
 Spiel 

ist, und danach, w
enn dieser:

•   in der N
ähe des Schiedsrichterassistenten ist, zeigt er an, ob es sich um

 einen 
Abstoss oder einen Eckstoss handelt,

•  w
eit vom

 Schiedsrichterassistenten entfernt ist, nim
m

t er Blickkontakt m
it 

dem
 Schiedsrichter auf und befolgt dessen Entscheidung.

 W
enn der Ball die Torlinie eindeutig überquert hat, m

uss der 
Schiedsrichterassistent die Fahne nicht heben, um

 zu signalisieren, dass der 
Ball das Spielfeld verlassen hat. W

enn die Entscheidung auf Ab- oder Eckstoss 
offensichtlich ist, ist kein Zeichen nötig, vor allem

, w
enn der Schiedsrichter ein 

Zeichen gibt.

Fouls 
 Bei einem

 Foulspiel oder unsportlichem
 Betragen in unm

ittelbarer N
ähe des 

Schiedsrichterassistenten oder ausserhalb des Blickfelds des Schiedsrichters 
hebt der Schiedsrichterassistent die Fahne. In allen anderen Situationen m

uss 
der Schiedsrichterassistent abw

arten, eine Stellungnahm
e abgeben, w

enn dies 
verlangt w

ird, und dem
 Schiedsrichter m

itteilen, w
as er gesehen und gehört 

hat und w
elche Spieler beteiligt w

aren.

Vor dem
 Anzeigen eines Vergehens stellt der Schiedsrichterassistent fest, ob:

•  das Vergehen ausserhalb des Blickfelds des Schiedsrichters erfolgte oder 
diesem

 die Sicht versperrt w
ar,

•  der Schiedsrichter nicht Vorteil gegeben hat.

 Bei einem
 Vergehen, das ein Zeichen des Schiedsrichterassistenten erfordert, 

m
uss dieser:

•  die Fahne m
it der gleichen H

and heben, die er für das folgende Zeichen 
verw

endet. D
am

it zeigt er dem
 Schiedsrichter eindeutig an, w

er den 
Freistoss erhält,

• Blickkontakt m
it dem

 Schiedsrichter aufnehm
en,

•  die Fahne leicht hin- und herbew
egen (nicht hastig oder w

ild fuchtelnd).

Elektronisches Kom
m

unikationssystem
 W

enn ein elektronisches Kom
m

unikationssystem
 eingesetzt w

ird, teilt der 
Schiedsrichter den Schiedsrichterassistenten vor dem

 Spiel m
it, w

ann das 
Kom

m
unikationssystem

 zusam
m

en m
it oder anstelle eines physischen 

Zeichens benutzt w
erden darf.

Verw
endung der Fahne 

 D
ie Fahne des Schiedsrichterassistenten m

uss für den Schiedsrichter stets 
ausgerollt und sichtbar sein. D

ie Fahne m
uss deshalb norm

alerw
eise in der 

H
and getragen w

erden, die dem
 Schiedsrichter am

 nächsten ist. Zur 
Zeichengebung hält der Schiedsrichterassistent an, blickt auf das Spielfeld, 
nim

m
t Blickkontakt m

it dem
 Schiedsrichter auf und hebt bew

usst die Fahne 
(nicht hastig oder w

ild fuchtelnd). D
ie Fahne sollte eine Verlängerung des Arm

s 
sein. D

er Schiedsrichterassistent hebt die Fahne m
it der H

and, die er für das 
folgende Zeichen verw

endet. M
uss er in einer bestim

m
ten Situation die andere 

H
and verw

enden, w
echselt er die H

and unterhalb der Taille. W
enn der 

Schiedsrichterassistent anzeigt, dass der Ball nicht m
ehr im

 Spiel ist, m
uss er 

das Zeichen so lange halten, bis es der Schiedsrichter gesehen hat.

 W
enn der Schiedsrichterassistent ein feldverw

eisw
ürdiges Vergehen anzeigt, 

der Schiedsrichter das Zeichen aber nicht sofort sieht, gelten folgende 
Bestim

m
ungen:

•  W
ar das Spiel unterbrochen, m

uss die Fortsetzung gem
äss den Spielregeln 

geändert w
erden (Freistoss, Strafstos, etc.).

•  W
urde das Spiel fortgesetzt, kann der Schiedsrichter das Vergehen im

m
er 

noch ahnden, jedoch keinen Freistoss oder Strafstoss m
ehr aussprechen.

H
andzeichen

 Grundsätzlich sollte der Schiedsrichterassistent keine offensichtlichen 
H

andzeichen verw
enden. In einigen Fällen kann ein diskretes H

andzeichen 
dem

 Schiedsrichter jedoch helfen. D
as H

andzeichen sollte eine eindeutige 
Bedeutung haben, die bei der Besprechung vor dem

 Spiel festzulegen ist.

Zeichen
Siehe Regel 6 für Abbildungen der Zeichen.
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 Grundsätzlich w
artet der Schiedsrichterassistent jew

eils ab und hebt die Fahne 
nicht, w

enn das Team
, gegen das sich ein Vergehen richtete, einen etw

aigen 
Vorteil nutzen kann. D

aher ist der Blickkontakt der Schiedsrichterassistenten 
m

it dem
 Schiedsrichter besonders w

ichtig.

Fouls im
 Strafraum

 W
ird ein Spieler ausserhalb des Blickfelds des Schiedsrichters, aber in der 

N
ähe des Schiedsrichterassistenten von einem

 Gegner im
 Strafraum

 gefoult, 
nim

m
t der Schiedsrichterassistent zuerst Blickkontakt m

it dem
 Schiedsrichter 

auf, um
 zu schauen, w

o dieser steht und w
elche Entscheidung dieser getroffen 

hat. Lässt der Schiedsrichter das Spiel w
eiterlaufen, hebt der 

Schiedsrichterassistent die Fahne und benutzt das Piepsignal. D
anach bew

egt 
er sich deutlich sichtbar der Seitenlinie entlang Richtung Eckfahne.

Fouls ausserhalb des Strafraum
s

 Bei einem
 Foul ausserhalb des Strafraum

s (nahe der Strafraum
grenze) nim

m
t 

der Schiedsrichterassistent Blickkontakt m
it dem

 Schiedsrichter auf, um
 zu 

schauen, w
o dieser steht und w

elche Entscheidung dieser getroffen hat, und 
hebt falls nötig die Fahne. Bei Gegenstössen liefert der Schiedsrichterassistent 
so viele Inform

ationen w
ie m

öglich, z. B. ob ein Spieler gefoult w
urde, ob sich 

das Foul inner- oder ausserhalb des Strafraum
s ereignete und w

elche 
D

isziplinarm
assnahm

e ausgesprochen w
erden sollte. D

er 
Schiedsrichterassistent sollte sich eindeutig der Seitenlinie entlang Richtung 
M

ittellinie bew
egen, um

 anzuzeigen, dass sich das Vergehen ausserhalb des 
Strafraum

s ereignet hat.

Tor/kein Tor
 H

at der Ball die Torlinie zw
ischen den Torpfosten eindeutig vollständig 

überquert, nim
m

t der Schiedsrichterassistent ohne w
eitere Zeichen 

Blickkontakt m
it dem

 Schiedsrichter auf.

 W
urde ein Tor erzielt, ohne dass eindeutig ersichtlich w

ar, ob der Ball die Linie 
vollständig überquert hatte, hebt der Schiedsrichterassistent zuerst die Fahne, 
um

 den Schiedsrichter zu verständigen, und bestätigt dann den Treffer.

A
bseits

 D
ie erste H

andlung des Schiedsrichterassistenten für eine Abseitsentscheidung 
besteht darin, die Fahne zu heben (m

it der rechten H
and, dam

it er eine bessere 
Sicht hat) und dann, falls der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, m

it der 
Fahne den Bereich des Spielfelds anzuzeigen, in dem

 das Vergehen begangen 
w

urde. Sieht der Schiedsrichter die Fahne nicht sofort, hält der 
Schiedsrichterassistent das Zeichen so lange, bis der Schiedsrichter dieses zur 
Kenntnis nim

m
t oder der Ball w

ieder klar vom
 verteidigenden Team

 
kontrolliert w

ird.

Strafstoss
 Bew

egt sich der Torhüter klar von der Torlinie w
eg, bevor der Ball m

it dem
 

Fuss gespielt w
urde, und verhindert er so ein Tor, m

uss der 
Schiedsrichterassistent das Vergehen gem

äss den vor dem
 Spiel erteilten 

Anw
eisungen des Schiedsrichters anzeigen.

A
usw

echslung
 Sobald der Schiedsrichterassistent (vom

 vierten O
ffiziellen oder von einem

 
Team

offiziellen) darüber inform
iert w

urde, dass eine Ausw
echslung verlangt 

w
ird, zeigt er dies dem

 Schiedsrichter bei der nächsten U
nterbrechung an. 

Einw
urf

Ü
berquert der Ball die Seitenlinie vollständig:

•  in der N
ähe des Schiedsrichterassistenten, sollte dieser m

it der Fahne sofort 
die Richtung des Einw

urfs anzeigen,
•  w

eitab vom
 Schiedsrichterassistenten und ist unum

stritten, w
elches Team

 
einw

erfen darf, m
uss der Schiedsrichterassistent m

it der Fahne sofort die 
Richtung des Einw

urfs anzeigen,
•  w

eitab vom
 Schiedsrichterassistenten und ist sich dieser bei der Richtung 

des Einw
urfs unschlüssig, m

uss der Schiedsrichterassistent die Fahne heben, 
um

 dem
 Schiedsrichter anzuzeigen, dass der Ball aus dem

 Spiel ist, 
Blickkontakt m

it dem
 Schiedsrichter aufnehm

en und das Zeichen des 
Schiedsrichters befolgen.
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3. 
Zusätzliche Schiedsrichterassistenten 
 D

ie zusätzlichen Schiedsrichterassistenten nutzen ein Funksystem
 (keine 

Fahnen), um
 m

it dem
 Schiedsrichter zu kom

m
unizieren. Bei einem

 Ausfall des 
Funksystem

s m
achen die zusätzlichen Schiedsrichterassistenten m

it einem
 

elektronischen Signalstab m
it Piepsignal auf sich aufm

erksam
. Zusätzliche 

Schiedsrichterassistenten nutzen für gew
öhnlich keine offensichtlichen 

H
andzeichen. In einigen Fällen jedoch kann ein diskretes H

andzeichen eine 
w

ertvolle U
nterstützung für den Schiedsrichter darstellen. D

as H
andzeichen 

sollte eine eindeutige Bedeutung haben, die bei der Besprechung vor dem
 Spiel 

festzulegen ist.

 W
enn der zusätzliche Schiedsrichterassistent feststellt, dass der Ball die 

Torlinie zw
ischen den Torpfosten vollständig überquert hat, m

uss er:

•  den Schiedsrichter unverzüglich m
it dem

 Funksystem
 davon in Kenntnis 

setzen, dass ein Tor zu geben ist,
•  m

it dem
 Signalstab in der linken H

and und m
it rechtw

inklig zur Torlinie 
ausgestrecktem

 Arm
 zur M

itte des Spielfelds zeigen. D
ieses Zeichen ist nicht 

erforderlich, w
enn der Ball die Torlinie zw

ischen den Torpfosten eindeutig 
überquert hat.

D
er Schiedsrichter entscheidet endgültig.
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Ein Angreifer (A) befindet sich in einer A
bseitsstellung, ohne den Gegner zu 

beeinflussen, und berührt den Ball. Der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne 
bei der Ballberührung durch den Spieler.

Ein Angreifer (A) befindet sich in einer A
bseitsstellung, ohne den Gegner zu 

beeinflussen und den Ball zu berühren. Der Spieler kann nicht bestraft w
erden, 

da er den Ball nicht berührt hat.

1. 
Vorteil
 D

er Schiedsrichter kann bei jedem
 Vergehen Vorteil gew

ähren, sollte bei der 
Entscheidung auf Vorteil oder Spielunterbrechung jedoch die folgenden 
Aspekte berücksichtigen:

•  Schw
ere des Vergehens: Zieht das Vergehen einen Feldverw

eis nach sich, 
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verw

eist den Spieler des 
Feldes sofern dadurch keine offensichtliche Torchance vereitelt w

ird.
•  O

rt des Vergehens: je näher beim
 gegnerischen Tor, desto grösser der 

Vorteil
• Erfolgsaussicht eines schnellen, gefährlichen Angriffs
• Spielatm

osphäre

2. 
Nachspielzeit
 D

ie m
eisten U

nterbrechungen gehören zum
 Spiel (z. B. Einw

ürfe, Abstösse). 
N

achzuspielen ist nur, w
enn es zu überm

ässigen Verzögerungen kom
m

t.

3. 
H

alten des Gegners
 D

er Schiedsrichter sollte das H
alten eines Gegners frühzeitig unterbinden 

und entschieden durchgreifen, insbesondere im
 Strafraum

 bei Eck- und 
Freistössen. Er hat dazu folgende M

öglichkeiten:

• Er erm
ahnt Spieler, die einen Gegner halten, bevor der Ball im

 Spiel ist.
•  Er verw

arnt Spieler, die ihren Gegner nach einer Erm
ahnung w

eiter 
halten, bevor der Ball im

 Spiel ist.
•  Er entscheidet auf direkten Freistoss oder Strafstoss und verw

arnt den 
Spieler, falls sich das Vergehen ereignet, w

enn der Ball im
 Spiel ist.

4. 
A

bseits

Sonstige Ratschläge 

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Eingriff ins Spiel

(TH
)

Vergehen

1
(A

)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Eingriff ins Spiel

Kein Vergehen

2
(A

)

(TH
)
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Ein Spieler in einer A
bseitsstellung (A) kann bestraft w

erden, bevor er den Ball 
spielt oder berührt, falls nach Ansicht des Schiedsrichters von den übrigen 
M

itspielern, die nicht im
 Abseits stehen, keiner die M

öglichkeit hat, den Ball zu 
spielen.

Ein Angreifer in einer A
bseitsstellung (1) rennt zum

 Ball, ohne diesen zu 
berühren. Der Schiedsrichterassistent zeigt „A

bstoss“ an.

Ein Angreifer in einer A
bseitsstellung (A) versperrt dem

 Torhüter eindeutig die 
Sicht. Er ist zu bestrafen, da er einen Gegner daran hindert, den Ball zu spielen 
oder spielen zu können.

Ein Angreifer in einer A
bseitsstellung (A) rennt zum

 Ball, ebenso ein M
itspieler 

(B), der nicht im
 A

bseits steht und den Ball schliesslich spielt.
(A) kann nicht bestraft w

erden, w
eil er den Ball nicht berührt hat.

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Eingriff ins Spiel

Vergehen 

4

(A
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Eingriff ins Spiel

A
bstoss

5

(1)

(2)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Beeinflussung eines Gegners

Vergehen 

6

(A
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Eingriff ins Spiel

Kein Vergehen

3

(A
)

(B)

(TH
)
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Ein Angreifer in einer A
bseitsstellung (A) rennt zum

 Ball, ohne den Gegner (B) 
daran zu hindern, den Ball zu spielen. (A) greift (B) nicht an, um

 den Ball spielen zu 
können.

Ein Angreifer in einer A
bseitsstellung (A) rennt zum

 Ball und hindert den Gegner 
(B) daran, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem

 er den Gegner 
angreift, um

 den Ball spielen zu können. (A) greift (B) an, um
 den Ball spielen zu 

können.

Ein Angreifer in einer A
bseitsstellung (B) spielt oder berührt den Ball, der vom

 
Torhüter aus einer absichtlichen Torverhinderungsaktion zurückprallt, abgelenkt 
oder zu ihm

 gespielt w
ird. Der Angreifer (B) w

ird bestraft, w
eil er sich in einer 

A
bseitsstellung befand, als der Ball zuletzt von einem

 M
itspieler berührt oder 

gespielt w
urde.

Ein Angreifer (A) befindet sich in einer A
bseitsstellung, ohne dem

 Torhüter die 
Sicht zu versperren oder einen Gegner anzugreifen, um

 den Ball spielen zu können.

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Beeinflussung eines Gegners

Kein Vergehen 
Eckstoss

8

(B)

(A
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Beeinflussung eines Gegners

Vergehen 

9

(B)

(A
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Erlangen eines Vorteils

Vergehen

10

(B)

(A
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Beeinflussung eines Gegners

Kein Vergehen 

7

(A
)

(TH
)
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Der Schuss eines M
itspielers (A) prallt vom

 Torhüter zurück. (B) befindet sich nicht 
in einer Abseitsstellung und spielt den Ball. (C) befindet sich in einer 
A

bseitsstellung, w
ird aber nicht bestraft, da er den Ball nicht berührt und so aus 

seiner Stellung keinen Vorteil gezogen hat.

Der Schuss eines Spielers (A) prallt von einem
 Gegner zu einem

 M
itspieler (B) 

zurück oder w
ird zu diesem

 abgelenkt. Dieser w
ird bestraft, w

enn er den Ball 
spielt oder berührt, w

eil er sich zuvor in einer A
bseitsstellung befand.

Ein Angreifer (C) befindet sich in einer A
bseitsstellung, ohne einen Gegner zu 

beeinflussen. Der M
itspieler (A) passt zum

 Spieler (B1), der nicht im
 Abseits steht, 

dann aufs gegnerische Tor läuft und den Ball aus Position (B2) zum
 Angreifer (C) 

spielt. Der Angreifer (C) w
ird nicht bestraft, da er sich zum

 Zeitpunkt der letzten 
Ballabgabe nicht in einer A

bseitsstellung befand.   

Ein Angreifer in einer A
bseitsstellung (B) spielt oder berührt den Ball, der von 

einem
 Spieler des verteidigenden Team

s (C) aus einer absichtlichen 
Torverhinderungsaktion zurückprallt oder abgelenkt w

ird. Der Angreifer (B) w
ird 

bestraft, w
eil er sich in einer A

bseitsstellung befand, als der Ball zuletzt von 
einem

 M
itspieler berührt oder gespielt w

urde.

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Erlangen eines Vorteils

Kein Vergehen 

12

(B)

(C)

(A
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Erlangen eines Vorteils

Vergehen

13

(B)

(A
)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Erlangen eines Vorteils

Kein Vergehen

14

(B2)

(B1)

(A
)

(C)

(TH
)

Torhüter (TH
)

Verteidiger

Angreifer

Schiedsrichter

Bew
egung der Spieler

Bew
egung des Balls

Erlangen eines Vorteils

Vergehen 

11
(B)

(C)

(A
)

(TH
)
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5. 
Verletzungen 
 D

ie Gesundheit der Spieler hat oberste Priorität, w
eshalb der Schiedsrichter 

den m
edizinischen Betreuern insbesondere bei ernsthaften Verletzungen und/

oder der U
ntersuchung von Kopfverletzungen die Arbeit erleichtern sollte, 

indem
 er das vereinbarte U

ntersuchungs-/Behandlungsprotokoll einhält und 
die Betreuer entsprechend unterstützt.

6. 
 Behandlung/Untersuchung nach einem

 verw
arnungs-/feldverw

eisw
ürdigen 

Vergehen 
 Früher m

usste ein verletzter Spieler, der auf dem
 Spielfeld ärztlich versorgt 

w
urde, das Spielfeld verlassen, bevor das Spiel fortgesetzt w

erden konnte. D
ies 

konnte unfair sein, w
enn ein Gegner die Verletzung verursacht hatte, da das 

fehlbare Team
 bei der Fortsetzung des Spiels in Ü

berzahl spielen konnte.

 D
iese Vorschrift w

ar jedoch eingeführt w
orden, da Spieler eine Verletzung 

oftm
als auf unsportliche W

eise dafür nutzten, die Spielfortsetzung aus 
taktischen Gründen zu verzögern.

 Im
 Sinne eines Kom

prom
isses hat der IFAB entschieden, dass ein verletzter 

Spieler bei physischen Vergehen, bei denen der Gegner verw
arnt oder des 

Feldes verw
iesen w

ird, schnell untersucht/behandelt w
erden und dann auf 

dem
 Spielfeld bleiben darf.

 Grundsätzlich sollte eine solche Verzögerung nicht länger dauern, als dies 
gegenw

ärtig der Fall ist, w
enn m

edizinisches Personal das Spielfeld betritt, um
 

eine Verletzung zu beurteilen. D
er U

nterschied besteht darin, dass der 
Schiedsrichter anschliessend nicht m

ehr das m
edizinische Personal und den 

Spieler auffordert, das Spielfeld zu verlassen, sondern nur noch das 
m

edizinische Personal, w
ährend der Spieler auf dem

 Spielfeld bleiben darf.

 D
am

it der verletzte Spieler die Verzögerung nicht auf unfaire Art nutzt/in die 
Länge zieht, sind die Schiedsrichter angew

iesen:

•  sich der Spielsituation und eventueller taktischer Gründe für die 
Verzögerung der Spielfortsetzung bew

usst zu sein,
•  den verletzten Spieler darüber zu inform

ieren, dass eine etw
aige 

m
edizinische Behandlung schnell erfolgen m

uss,
•  nach dem

 m
edizinischen Personal (nicht nach den Sanitätern m

it der Trage) 
zu verlangen und dieses, falls m

öglich, zur Eile anzuhalten.

W
enn der Schiedsrichter entscheidet, dass das Spiel fortgesetzt w

ird:

•  verlässt das m
edizinische Personal das Spielfeld und der Spieler bleibt oder

•  der Spieler verlässt das Spielfeld zur w
eiteren U

ntersuchung/Behandlung 
(die Sanitäter m

it der Trage sind gegebenenfalls anzufordern).

 Grundsätzlich sollte das Spiel spätestens 20–25 Sekunden, nachdem
 alle zur 

Spielfortsetzung bereit w
aren, fortgesetzt w

erden (ausser bei ernsthaften 
Verletzungen und/oder der U

ntersuchung von Kopfverletzungen).

D
er Schiedsrichter m

uss die gesam
te U

nterbrechung nachspielen lassen.
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